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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  das  heikle  Problem,  wie 
ein  Vermittlungsbetriebsprogramm  einer  Zentral- 
steuereinheit  eines  rechnergesteuerten  Vermitt- 
lungssystemes  nachträglich  grundlegend  geändert 
werden  kann,  ohne  die  Bearbeitung  von  neu  anfal- 
lenden  Vermittlungsaufträgen  völlig  für  längere  Zeit 
stoppen  zu  müssen. 

Die  Erfindung  verbessert  das  im  Oberbegriff 
des  Patentanspruches  1  genannte  spezielle  verfah- 
ren,  welches  für  sich  durch  die  Druckschrift  EP-A2- 
141  246  (  =  US-Ser.No.651,954  -  09/19/84  =  VPA 
83  P  1726  )  bekannt  ist. 

Dieses  bekannte  Verfahren  eignet  sich  bereits 
zu  Programmänderungen  einer  hochkomplexen 
Zentralsteuereinheit,  welche  extrem  zuverlässig 
und  extrem  fehlertolerant  ein  besonders  hoch  ver- 
fügbares  Vermittlungs  System  steuert.  Auch  an  die- 
se  bekannte  Zentralsteuereinheit  sind  bereits  ex- 
trem  viele,  z.B.  50  000  oder  100  000  Teilnehmer 
anschließbar,  deren  Vermittlungsaufträge  zuverläs- 
sig,  nämlich  möglichst  fehlertolerant  störungsfrei 
zu  bearbeiten  sind.  Sie  eignet  sich  im  Prinzip  auch 
zum  simultanen  Steuern  der  vielen  Vermittlungs- 
Einzelfunktionen  von  Verbindungen  mit  unter- 
schiedlichen  Anforderungen,  z.B  zum  simultanen 
Steuern  von  extrem  vielen  Telefongesprächen, 
Fernschreiben,  Bildtelefongesprächen  usw..  Die  be- 
treffende,  viele  zentrale  Prozessoren  enthaltende 
Zentralsteuereinheit  enthält  in  redundanter  Weise 
alle  wichtigen  Bestandteile  gedoppelt,  um  ihre  Zu- 
verlässigkeit  zu  erhöhen,  wobei  in  gedoppelten 
Speichern  im  Regelfall  identische  Daten  gespei- 
chert  werden.  Daher  können  sogar  -  meistens  ohne 
jegliche  Störung  des  normalen  Vermittlungsbetrie- 
bes  -  jeweils  Hälften  solcher  gedoppelter  Bestand- 
teile  abgespalten  und  zu  einem,  im  Prinzip  je  nach 
Wunsch  relativ  großen  oder  relativ  kleinen,  Spezial- 
rechner  zusammengeschaltet  werden.  So  können 
Teile  des  Vermittlungsbetriebsprogrammes  wäh- 
rend  des  Vermittlungsbetriebes  im  Spezialrechner 
überarbeitet  werden,  also  gelöscht,  überschrieben 
oder  ergänzt  werden.  Die  Verfügbarkeit  dieser  Zen- 
tralsteuereinheit  bleibt  bei  ausreichend  hoch  ge- 
wählter  Anzahl  von  zentralen  Prozessoren,  z.B.  bei 
sechzehn  solchen  Prozessoren  für  50  000  Teilneh- 
mer,  sehr  groß.  Trotz  Abspaltung  des  Spezialrech- 
ners  und  trotz  dieser  -  vielleicht  sogar  Stunden 
dauernden  -  Überarbeitung  und  Programmände- 
rung  fällt  diese  Zentralsteuereinheit,  wie  oft  erfor- 
derlich,  weniger  als  z.B.  1  Minute  pro  Jahr  aus, 
weil  zeitaufwendige  Urstarts  trotz  solcher  Überar- 
beitungen  und  Programmänderungen  meistens  ver- 
mieden  werden  können. 

In  der  oben  genannten  Druckschrift  ist  aber 
noch  nicht  das  erfindungs  gemäße  Verfahren  zum 
Überarbeiten  auch  der  in  Verwaltungsspeicherab- 

schnitten  gespeicherten  Informationen  beschrieben, 
um  gleichzeitig  für  sehr  viele  Teilnehmer  und/oder 
Systembestandteile  die  bisher  gespeicherten  Infor- 
mationen  zusammen  mit  der  Größe  und  den  Start- 

5  adressen  von  Adreßräumen  in  sonstigen  Speicher- 
abschnitten  der  Zentralsteuereinheit  umzuändern. 
Weil  bei  der  Erfindung  auch  die  Informationen  in 
den  betreffenden  Verwaltungsspeichern  modifiziert 
werden,  brauchen  bei  der  Erfindung  nicht  die  - 

io  meistens  sehr  vielen  -  sonstigen  Programmteile 
des  Vermittlungssystems,  welche  virtuelle  Adres- 
sen  enthalten,  mitgeändert  zu  werden,  um  die  Zu- 
verlässigkeit  dieses  Vermittlungssystems  bei 
Sprüngen  von  den  sonstigen  Programmteilen  in  die 

75  umstrukturierten  Informationen/Programmteile  zu 
erreichen.  Die  Erfindung  erleichtert  also  ganz  au- 
ßerordentlich,  alle  Programmteile  ohne  Einbuße  der 
Verfügbarkeit  vor  Ort  direkt  in  der  Zentralsteuerein- 
heit  zu  ändern,  selbst  wenn  diese  Programmände- 

20  rungen  gleichzeitig  extrem  viele  Teilnehmer  betref- 
fen  und  selbst  wenn  es  sich  um  Änderungen  von 
sehr  wichtigen,  laufend  intensiv  benutzten  Pro- 
grammteilen  handelt. 

Für  sich  sind  Adressenverwaltungseinheiten 
25  bekannt,  die  zum  Umrechnen  von  logischen  Adres- 

sen  in  physikalische  Adressen  (im  Prinzip  eventuell 
auch  zu  Umrechnung  von  physikalischen  Adressen 
in  logische  Adressen)  dienen.  Durch  die  noch  nicht 
veröffentlichte  deutsche  Patentanmeldung  P  36  32 

30  608.9  (  =  VPA  86  P  1648  )  ist  eine  solche  hochlei- 
stungsfähige,  sehr  rasch  arbeitende  Adressenver- 
waltungseinheit  mit  entsprechend  geschickt  aufge- 
bautem  eigenen  Speicher  beschrieben,  wobei  sich 
solche  Adressenverwaltungseinheiten  ganz  beson- 

35  ders  für  die  Bedürfnisse  der  hochleistungsfähigen, 
in  der  oben  genannten  Europäischen  Anmeldung 
beschriebenen  Multiprozessor-Zentralsteuereinheit 
eignen.  In  der  zuletzt  genannten  deutschen  Patent- 
anmeldung  ist  übrigens  nichts  über  Dopplungen 

40  und  EDC-überwachten  mikrosynchronen  Parallelbe- 
trieb  des  Speichers  solcher  Adressenverwaltungs- 
einheiten  angegeben. 

In  der  noch  nicht  veröffentlichen  deutschen 
Patentanmeldung  P  36  22  369.7  (=  VPA  86  P 

45  1394  DE)  ist  ein  Verfahren  zum  Betrieb  einer  Zen- 
tralsteuereinheit  eines  Vermittlungssystemes  be- 
schrieben,  wobei  die  Zentralsteuereinheit  nur  zwei 
Prozessoren,  welche  normalerweise  im  Stand-by- 
Betrieb  betrieben  werden,  enthält.  Sobald  in  einer 

50  Hälfte  der  gedoppelten  peripheren  Systembestand- 
teile  ein  erheblicher  Fehler  auftritt,  werden  in  sol- 
chen  Notbetriebszeiten  Jene  fehlerhaften,  peripher 
an  die  Zentralsteuereinheit  angeschlossenen,  dop- 
pelt  vorhandenen  Vermittlungssystembestandteile 

55  abgespalten,  wobei  solche  abgespaltenen  periphe- 
ren  Bestandteile,  ebenso  wie  die  nicht  abgespalte- 
nen  peripheren  Bestandteile,  jeweils  eigene  Pro- 
zessoren  und  eigene  Speicher  enthalten.  In  der 
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Notbetriebszeit  wird  zusätzlich  der  eine  der  beiden 
zentralen  Prozessoren  der  Zentralsteuereinheit  ab- 
gespalten,  wobei  dieser  abgespaltene  zentrale  Pro- 
zessor  die  peripher  angeschlossenen  Speicher  der 
peripher  angeschlossenen  Prozessoren  neu  lädt 
und  wobei  in  dieser  Notbetriebszeit  der  andere 
zentrale  Prozessor  der  Zentralsteuereinheit  zusam- 
men  mit  der  anderen  -  im  allgemeinen  intakten  - 
Hälfte  der  peripher  angeschlossenen  Vermittlungs- 
systembestandteile  den  Vermittlungsbetrieb  auf- 
recht  erhält,  soweit  dies  möglich  ist.  Sobald  die 
betreffenden  peripheren  Speicher  der  peripheren 
Prozessoren  vom  abgespaltenen  zentralen  Prozes- 
sor  nachgeladen  sind,  übernehmen  diese  nachge- 
ladenen  peripheren  Speicher  zusammen  mit  den 
sonstigen  bisher  abgespaltenen  Vermittlungssy- 
stembestandteilen  den  Vermittlungsbetrieb  anstelle 
der  anderen  Hälfte  der  Vermittlungssystembe- 
standteile,  wobei  danach  die  beiden  Prozessoren 
der  Zentralsteuereinheit  wieder  im  Stand-by-Be- 
trieb  betrieben  werden.  In  dieser  älteren  deutschen 
Patentanmeldung  ist  nichts  über  die  Umstruktuie- 
rung  von  Informationen,  erst  recht  nichts  über  die 
Umstruktuierung  von  die  Zentralsteuereinheit  (!) 
steuernden  Informationen  angegeben.  Dementspre- 
chend  ist  dort  auch  nichts  über  die  Abspaltung 
eines  Spezialrechners  zur  Änderung  der  Informatio- 
nen  in  einem  Verwaltungsspeicher  der  abgespalte- 
nen  Hälfte  einer  Zentralsteuereinheit  mit  gedoppel- 
tem  Bussystem,  an  welches  viele  zentrale  Prozes- 
soren  und  ein  gedoppelter  zentraler  Hauptspeicher 
angeschlossen  sind,  angegeben. 

Der  Erfinder  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
schrieb  selbst  ziemlich  ausführlich  in  der  Druck- 
schrift  telcom  report  9  (Jan./Febr.  1986),  22  -  26 
(deutschsprachig,  ausgeliefert  am  21.  März  1986) 
=  telcom  report  1986,  No.  6,  304  -  309 
(englischsprachig,  noch  später  ausgeliefert)  im  we- 
sentlichen  die  Softwareaspekte  für  eine  Neuinbe- 
triebnahme  eines  digital  durch  eine  -  im  Prinzip 
beliebige  -  Zentralsteuereinheit  gesteuerten 
Fernsprech-Vermittlungssystemes.  Er  beschrieb 
außerdem  in  dieser  Druckschrift  ziemlich  ausführ- 
lich  Softwareaspekte  für  nachträgliche  Modifizierun- 
gen  des  betreffenden  Vermittlungsbetriebsprogram- 
mes,  teilweise  auch  Softwareaspekte  für  die  Neu- 
strukturierung  von  -  über  die  vielen  Teilnehmer  und 
Systembestandteile  semipermanent  zu  speichern- 
den  -  Informationen  im  Rahmen  dieser  Modifizie- 
rung  des  Vermittlungsbetriebsprogrammes,  wel- 
ches  die  Zentralsteuereinheit  steuert.  Zur  Neustruk- 
turierung  dieser  semipermanent  gespeicherten  In- 
formationen  werden  bevorzugterweise  die  bisheri- 
gen,  nun  zu  ändernden  Vermittlungsbetriebspro- 
grammteile  aus  der  Maschinensprache  (welche  der 
Maschinensprache  der  zugeordneten  Prozessoren 
entspricht  und  im  einfachsten  Fall  z.B.  nur  aus  den 
Ziffern  0  und  1  besteht)  in  eine  MML-Kommando- 

sprache  übersetzt,  dann  nach  Bedarf  modifiziert 
und  -  offensichtlich  in  die  Maschinensprache  rück- 
übersetzt  -  wieder  in  das  Gesamtpaket  der  ver- 
schiedenen  Teile  der  Vermittlungsbetriebsprogram- 

5  me  eingefügt.  Im  letzten  Absatz  vor  seiner 
"Schlußbetrachtung"  wird  in  dieser  Druckschrift 
pauschal  ohne  Hardware-detail-Angaben  darauf 
hingewiesen,  daß  in  Zukunft  in  einer  "gesplitteten" 
Zentralsteuereinheit  die  eine  "Hälfte"  der  Zentral- 

io  Steuereinheit  den  Vermittlungsbetrieb  weitersteuern 
können  wird,  während  in  der  anderen  "Hälfte"  der 
Zentralsteuereinheit  der  entsprechende  Datenblock 
des  Vermittlungsbetriebsprogrammes  modifiziert 
werden  kann.  In  dieser  Druckschrift  ist  nichts  über 

15  Verwaltungsspeicher  und  daher  nichts  über  die 
Vorteile  der  gleichzeitigen  Änderung  der  dort  ge- 
speicherten  Informationen  angegeben.  Ebenso  ist 
dort  nichts  darüber  angegeben,  daß  -  wie  bei  der 
Erfindung  -  ein  abgespaltener  Spezialrechner  im 

20  Regelfall  nicht  die  "Hälfte"  der  Zentralsteuereinheit 
darstellt,  sondern  viel  kleiner  als  diese  Hälfte  ist, 
also  z.B.  nur  zwei  zentrale  Prozessoren  enthält. 
Ebenso  ist  dort  nichts  über  den  normalerweise 
mikrosynchronen  Parallelbetrieb  aller  gedoppelten 

25  Hauptbestandteile  einer  speziellen,  relativ  kompli- 
ziert  aufgebauten  Zentralsteuereinheit  angegeben. 
Dementsprechend  ist  dort  auch  nichts  über  einen 
normalerweise  mikrosynchronen  Parallelbetrieb  von 
EDC-überwachten  Speicherhälften,  erst  recht 

30  nichts  über  einen  solchen  überwachten  Parallelbe- 
trieb  von  den  eigenen  Speicherabschnitten  einer 
oder  mehrerer  Adressenverwaltungseinheiten  ange- 
geben.  Ebenso  ist  dort  nichts  über  einen  speziellen 
Betrieb  beider  Speicherhälften  in  der  Übergangs- 

35  zeit  nach  der  späteren  Wiedervereinigung  eines 
Spezialrechners  und  einer  restlichen  Zentralsteue- 
reinheit  angegeben. 

Gewisse  Softwareaspekte  -  auch  für  Modifizie- 
rungen  -  eines  Vermittlungsbetriebsprogrammes 

40  sind  in  sehr  allgemeiner  Weise  und  mit  entspre- 
chend  wenig  Bezug  auf  zugehörende  Hardwarea- 
spekte  in  der  Druckschrift  Proc.  Conf.  on  Softw.lng. 
for  Telecomm.  in  Lund,  1983,  98  -  103  angegeben. 

Autoren  anderer  Firmen  berichteten  ebenfalls 
45  über  Softwareaspekte,  auch  für  Modifizierungen  ei- 

nes  Vermittlungsbetriebsprogrammes,  jeweils  mehr 
oder  weniger  bezogen  auf  spezielle 
Zentralsteuereinheit-Hardwarestrukturen,  welche  je- 
weils  in  deren  Firmen  gegeben  sind: 

50  So  wurde  in  einem  Vortrag  auf  der  Internat.  Comm. 
Conf.  in  Denver  14.  Juni  1981,  abgedruckt  in  der 
Druckschrift  GTE  Autom.  Electric  J.,  Nov./Dez. 
1981,  S.  184  -  187,  über  Softwareaspekte,  auch  bei 
Modifizierungen  des  Vermittlungsbetriebsprogram- 

55  mes,  für  die  Struktur  ihres  sog.  GTD-5  EAX-Ver- 
mittlungssystemes  berichtet,  wobei,  vgl.  S.  187, 
rechte  Spalte,  Abs.  3,  die  noch  nicht  modifizierten 
Daten  in  einem  ersten  Speicherbereich,  der  den 
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bisherigen  Vermittlungsbetrieb  weiterhin  steuert, 
eingeschrieben  bleiben,  während  die  modifizierten 
Daten  in  einen  anderen  Speicherbereich  einge- 
schrieben  werden.  Auch  hier  werden  die  Modifizie- 
rungen  in  einer  höheren  Kommandosprache  durch- 
geführt.  Es  wird  nicht  ausführlich  erläutert,  wie  spä- 
ter  die  Hardware-Umschaltung  der  Zentralsteue- 
reinheit  auf  das  neue  modifizierte  Vermittlungsbe- 
triebsprogramm  durchgeführt  wird.  Hier  wird  vor 
allem  auch  nicht  das  Abspalten  einer  gedoppelten 
Speicherhälfte,  erst  recht  nicht  auf  das  Abspalten 
einer  gedoppelten,  normalerweise  mikrosynchron 
parallel  betriebenen,  für  sich  EDC-überwachten 
Speicherhälfte  angeregt,  auch  nicht  hinsichtlich  ei- 
nes  Speichers  einer  Adressenverwaltungseinheit, 
erst  recht  nicht  die  spezielle  Art  und  Weise,  wie 
solche  Speicherhälften  in  der  Übergangszeit  nach 
einer  Wiedervereinigung  eines  abgespaltenen  Spe- 
zialrechners  und  einer  restlichen  Zentralsteuerein- 
heit  bis  zum  normalen  Parallelbetrieb  der  beiden 
Speicherhälften  weiterarbeiten. 

Softwareaspekte  eines  Vermittlungsbetriebspro- 
grammes  sind  für  die  Struktur-  des  sog.  AXE  10- 
Vermittlungssystemes  in  der  Druckschrift  Ericcson 
Rev.,  1985,  No.  1,  S.  2  -  10  in  Bezug  auf  die  dort 
gegebene  spezielle  Zentralsteuereinheit  beschrie- 
ben,  und  zwar  ab  S.  8,  rechte  Spalte  auch  hinsicht- 
lich  Modifizierungen  des  Vermittlungsbetriebspro- 
grammes.  Dort  ist  nichts  über  die  Ausnutzung  der 
Abspaltmöglichkeit  einer  gedoppelten  Speicherhälf- 
te,  also  auch  nicht  das  Abspalten  von  normalerwei- 
se  mikrosynchron  parallel  betriebenen,  EDC-über- 
wachten  Speicherhälften  angegeben,  erst  recht 
nicht  hinsichtlich  eines  Speichers  einer  Adressen- 
verwaltungseinheit.  Es  ist  auch  nicht  eine  spezielle 
Art  und  Weise  angeregt,  wie  bei  einer  Wiederverei- 
nigung  eines  abgespaltenen  Spezialrechners  und 
einer  restlichen  Zentralsteuereinheit  vorzugehen  ist. 

In  den  Druckschriften  AT&T  Bell  Lab.  Ree.  April 
1984,  S.  26  -  33  sind  für  das  sog.  5-ESS-Vermitt- 
lungssystem,  in  Elektr.  Nachrichtenw.  59  (1985), 
Nr.  1/2,  S  60  -  67  für  das  sog.  System  12,  und  in 
commut.  &  transmission  1986,  No.  2,  S.  5  -  16  für 
das  sog.  E-10-MT-Vermittlungssystem  ebenfalls 
Softwareaspekte  für  Modifizierungen  von  Vermitt- 
lungsbetriebsprogrammen  beschrieben,  aber  je- 
weils  ohne  klarem  Bezug  auf  eine  Abspaltung  einer 
Speicherabschnittshälfte  von  gedoppelten  Spei- 
chern.  Erst  recht  wird  nicht  das  Abspalten  von 
normalerweise  mikrosynchron  parallel  betriebenen, 
EDC-überwachten  Speicherhälften,  erst  recht  nicht 
hinsichtlich  eines  Speichers  einer  Adressenverwal- 
tungseinheit,  angeregt.  Ebenso  ist  nicht  der  Betrieb 
der  Zentralsteuereinheit  in  der  Übergangszeit  nach 
einer  Wiedervereinigung  von  einem  abgespaltenen 
Spezialrechner  und  einer  restlichen  Zentralsteue- 
reinheit  beschrieben. 

In  der  Druckschrift  EP-A2-141  245  (  =  US- 
Ser.No.651,954  -  09/19/84  =  VPA  83  P  1727  )  ist 
ein  Verfahren  für  einen  gedoppelten,  in  jeder  Hälfte 
im  Regelfall  identische  Daten  speichernden  Spei- 

5  eher  beschrieben,  das  in  einer  Multiprozessor-Zen- 
tralsteuereinheit  eines  Vermittlungssystems  ange- 
wendet  wird.  Durch  dieses  Verfahren  überprüft  sich 
der  Speicher  mittels  eines  EDC-Code  selbst  und 
korrigiert  und  aktualisiert  mit  einem  besonderen 

io  Verfahren  automatisch  die  in  einer  der  Speicher- 
hälfte  fehlerhaft  gespeicherten  Digits.  Hierbei  wird 
der  Speicherinhalt  der  vorher  fehlerhaft  speichern- 
den  Speicherhälfte  nach  und  nach  korrigiert,  wobei 
zusätzlich  gleichzeitig  -  entsprechend  den  inzwi- 

15  sehen  in  der  "intakten"  Speicherhälfte  durchgeführ- 
ten  Neueinschreibungen  -  auch  alle  Informationen 
in  der  vorher  fehlerhaft  speichernden  Speicherhälf- 
te  aktualisiert  wurden.  Diese  Korrekturen  ein- 
schließlich  Aktualisierungen  der  Informationen,  die 

20  in  der  bisher  fehlerhaft  speichernden  Speicherhälf- 
te  durchgeführt  werden,  erfolgen  weitgehend  wäh- 
rend  den  -  jeweils  meistens  nur  sehr  kurzen  - 
Betriebspausen,  in  denen  kein  normaler  Lese- 
Schreib-Betrieb  in  diesem  Speicherabschnitt  durch- 

25  geführt  werden  muß.  Die  Korrekturen  und  Aktuali- 
sierungen  erfolgen  nämlich  dadurch,  und  zwar  völ- 
lig  selbsttätig, 

daß  einerseits  während  der  Betriebspausen 
dieser  Speicherhälften,  in  denen  kein  normaler,  von 

30  anderen  Systembestandteilen  veranlaßter  Lese-Be- 
trieb  oder  Schreib-Betrieb  durchgeführt  wird,  etap- 
penweise  der  intakte  Speicherinhalt  der  intakten 
Speicherhälfte  unter  identischen  Adressen  in  die 
vorher  fehlerhaft  speichernde  Speicherhälfte  ko- 

35  piert  wird, 
daß  andererseits  während  des  normalen  Lese- 

Betriebes,  der  von  anderen  Systembestandteilen  - 
z.B.  Teilnehmern  -  veranlaßt  wird  und  der  zwischen 
jenen  zum  Kopieren  ausgenutzten  Betriebspausen 

40  durchgeführt  wird,  nur  aus  der  intakten  Speicher- 
hälfte  gelesen  wird  (wodurch  der  fehlerfreie  Ver- 
mittlungsbetrieb  sichergestellt  wird),  was  z.B.  durch 
Abschalten  der  Signalausgänge  der  fehlerhaft  spei- 
chernden  Speicherhälfte  während  dieses  Lesens 

45  erreicht  werden  kann,  und 
daß  beim  normalen  Schreib-Betrieb,  der  von 

anderen  Systembestandteilen  -  z.B.  Teilnehmern  - 
veranlaßt  wird,  die  einzuschreibenden  Daten  sofort 
und  gleichzeitig  in  beide  Speicherhälften  unter 

50  identischen  Adressen  eingeschrieben  werden, 
(wodurch  die  Aktualisierung  aller  gespeicherten  Da- 
ten  erreicht  wird). 

Erst  wenn  alle  Daten  in  beiden  Speicherhälften 
durch  Kopieren  identisch  gemacht  sind,  werden 

55  beim  normalen  Lese-  und  Schreib-Betrieb  beide 
Speicherhälften  wieder  wie  normal  EDC-überwacht 
mikrosynchron  parallel  betrieben,  abgesehen  von 
einem  eventuellen  tolerierbaren  zeitlichen  Schlupf. 

4 
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Die  Aufgabe  der  Erfindung, 
eine  hochkomplexe  Zentralsteuereinheit,  die 

möglichst  fehlertolerant  und  hochverfügbar  sein 
muß,  so  zu  betreiben,  daß  das  Vermittlungsbe- 
triebsprogramm.ohne  die  Bearbeitung  von  neu  an- 
fallenden  Vermittlungsaufträgen  völlig  für  längere 
Zeit  stoppen  zu  müssen,  mit  relativ  geringem  Auf- 
wand  gleichzeitig  für  eine  sehr  hohe  Anzahl  von 
Teilnehmern  und/oder  Systembestandteilen  -  bei 
Bedarf  auch  "vor  Ort",  also  im  Gebäude  des  Ver- 
mittlungsamtes  -  ohne  Support-Rechner  rasch  ganz 
erheblich  modifiziert  werden  kann, 

wobei  diese  Modifizierungen  des  Vermittlungs- 
betriebsprogrammes  auch  völlige  Neustrukturierun- 
gen  von  semipermanent  zu  speichernden  Informa- 
tionen,  d.h.  von  entsprechenden  Programmteilen 
und/  oder  Daten,  umfassen,  und 

wobei  alle  Vermittlungsbetriebsprogrammteile  - 
sowohl  die  modifizierten  als  auch  die  unmodifizier- 
ten  -  zur  Erleichterung  der  Programmerarbeitung 
virtuelle  Adressen  enthalten  dürfen,  die  nicht  mit- 
modifiziert  werden  müssen,  sobald  im  Spezialrech- 
ner  ein  beliebig  wichtiger,  beliebig  häufig  benötig- 
ter,  also  an  sich  beliebiger  Teil  des  Vermittlungsbe- 
triebsprogramms  von  Grund  auf  -  sogar  seine 
Struktur  -  modifiziert  wird,  so  daß  auch  die  virtuel- 
len  Adressen,  die  in  unmodifizierten  Programmtei- 
len  enthalten  sind,  sowie  die  virtuellen  Adressen 
von  Speicherplätzen,  in  denen  unmodifizierte  Pro- 
grammteile  gespeichert  sind,  nicht  mitmodifiziert 
werden  müssen, 

wird  durch  die  im  Patentanspruch  1  angegebe- 
nen  Maßnahmen  gelöst. 

Die  Erfindung  und  ihre  Weiterbildungen  werden 
anhand  des  in  der  Figur  gezeigten  Ausführungsbei- 
spieles  weiter  erläutert.  Dieses  Beispiel  ist  weitge- 
hend  gemäß  der  bereits  eingangs  genannten 
Druckschrift  EP-A2-141  246  aufgebaut  und  betrie- 
ben,  so  daß  hier  nicht  auf  alle  Einzelheiten  dieses 
Beispiels  sehr  ausführlich  eingegangen  werden 
muß.  Die  Figur  zeigt  also  eine  in  hohem  Maße 
fehlertolerante,  hochverfügbare  Multiprozessor-Zen- 
tralsteuereinheit  eines  digital  gesteuerten  Vermitt- 
lungssystemes  mit  den  für  die  Erläuterung  der 
Erfindung  wichtigsten  Bestandteilen.  Die  meisten 
wichtigen  Bestandteile  sind  in  redundanter  Weise 
doppelt  angebracht,  für  sich  einzeln  EDC-über- 
wacht  und,  abgesehen  von  einem  geringen  tolerier- 
baren  Schlupf,  normalerweise  mikrosynchron  paral- 
lel  betrieben.  Bei  Störungen  kann  die  intakte  Hälfte 
der  gedoppelten  Bestandteile  jeweils  alleine  den 
Vermittlungsbetrieb  übernehmen.  Auch  alle  Über- 
tragungen  von  einem  Bestandteil  zu  einem  anderen 
Bestandteil  dieser  Zentralsteuereinheit  -  ja  sogar 
fast  alle  Übertragungen  zwischen  den  verschiede- 
nen  Bestandteilen  des  ganzen  Vermittlungssyste- 
mes  -  sind  für  sich,  zur  Vergrößerung  der  Zuver- 
lässigkeit  des-  Vermittlungssystemes,  mittels  einer 

Vielzahl  von  EDC-Chips  ebenfalls  EDC-überwacht. 
Die  Zentralsteuereinheit  enthält  zur  Vergröße- 

rung  der  Rechengeschwindigkeit  eine  Vielzahl  zen- 
traler  Prozessoren  BP,  CP  und  IOC,  die  z.B.  ge- 

5  mäß  der  bereits  genannten  Druckschrift  EP-A2-141 
246  betrieben  werden.  Diese  zentralen  Prozessoren 
sind  zur  Vergrößerung  der  Verfügbarkeit  und  Zu- 
verlässigkeit  in  sich  jeweils  gedoppelt.  Sie  enthal- 
ten  nämlich  zumindest  die,  abgesehen  von  einem 

io  geringen  tolerierbaren  Schlupf,  mikrosynchron  pa- 
rallel  betriebenen,  jeweils  für  sich  EDC-überwach- 
ten  Prozessoreinheiten  PU,  welche  z.B.  gemäß  der 
Druckschrift  EP-A2-140  155  (  =  US-Ser.  No.  651, 
954  -  09/19/84  =  VPA  83  P  1723)  aufgebaut  und 

15  betrieben  sein  können. 
Im  gezeigten  Beispiel  enthalten  diese  zentralen 

Prozessoren  zur  Vergrößerung  der  Rechenge- 
schwindigkeit  und  Zuverlässigkeit  jeweils  eigene 
lokale  Speicher  LMY,  die  z.B.  gemäß  der  Druck- 

20  schritt  EP-A2-141  984  (  =  US.Ser.No.651  ,954  - 
09/19/84  =  VPA  83  P  1724)  betrieben  werden. 
Diese  lokalen  Speicher  LMY  speichern  dann  jeweils 
besonders  solche  Programmteile,  welche  der  be- 
treffende  Prozessor  BP,  CP,  IOC  häufig  und/oder 

25  besonders  rasch  braucht,  ohne  erst  über  das  Bus- 
system  B:CMY  auf  den  Hauptspeicher  CMY  zugrei- 
fen  zu  müssen;  -  die  verschiedenen  lokalen  Spei- 
cher  LMY  dieser  Prozessoren  enthalten  also  zumin- 
dest  weitgehend  identische  Teile  des  Vermittlungs- 

30  betriebsprogrammes.  Diese  lokalen  Speicher  LMY 
können  im  Prinzip  ebenfalls  -  zur  Vergrößerung  der 
Verfügbarkeit  und  Zuverlässigkeit  -  in  sich  gemäß 
der  bereits  eingangs  genannten  Druckschrift  EP- 
A2-141  245  gedoppelt  und  EDC-überwacht  sein 

35  und  dann,  abgesehen  von  einem  geringen  tolerier- 
baren  Schlupf,  mikrosynchron  in  sich  parallel  be- 
trieben  werden. 

Diese  zentralen  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  sind 
über  Schalter  S  -  bzw.  über  IO-Einheiten  S  -  mit 

40  dem  Bussystem  B:CMY  verbunden,  das  zur  Ver- 
größerung  der  Verfügbarkeit  und  Zuverlässigkeit 
ebenfalls  in  sich  gedoppelt  und  EDC-überwacht 
sowie  bis  auf  einen  geringen  tolerierbaren  Schlupf 
mikrosynchron  parallel  betrieben  ist.  Dieses  Bussy- 

45  stem  B:CMY  ist  außerdem  über  eigene  Schalter 
SW  -  bzw.  über  IO-Einheiten  SW  -  mit  dem  zentra- 
len  Hauptspeicher  CMY  verbunden. 

Dieser  Hauptspeicher  CMY  enthält  zur  Verrin- 
gerung  seiner  Zugriffszeiten  -  und  zur  Vergröße- 

50  rung  seiner  Speicherkapazität,  Zuverlässigkeit  und 
Verfügbarkeit  -  mehrere  Speicherblöcke  MB  mit 
jeweils  eigenen  Speichersteuerungen.  Diese  Spei- 
cherblöcke  MB  sind  ebenfalls  jeweils  in  sich  ge- 
doppelt  und  EDC-überwacht,  sowie,  abgesehen 

55  von  einem  geringen  tolerierbaren  Schlupf,  norma- 
lerweise  mikrosynchron  parallel  betrieben. 

Nur  in  Sonderfällen,  z.B.  bei  Betriebsstörungen 
oder  in  Spezialbetriebszeiten,  wird  eine  der  Hälften 
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der  EDC-überwachten  gedoppelten  Bestandteile 
der  Zentralsteuereinheit  ganz  abgeschaltet  oder  ab- 
gespalten,  wobei  alleine  die  andere  Hälfte  den  Ver- 
mittlungsbetrieb  aufrecht  erhält. 

Im  gezeigten  Beispiel  enthalten  zumindest  die 
Prozessoren  BP,  CP,  IOC  jeweils  eine  ihnen  indivi- 
duell  zugeordnete  Adressenverwaltungseinheit,  die 
für  sich  Jeweils  einen  eigenen  Verwaltungsspeicher 
AV  enthält.  Auch  diese  Verwaltungsspeicher  AV 
können  gedoppelt,  für  sich  EDC-überwacht  und 
parallel  wie  die  anderen  Speicher  LMY,  CMY  be- 
trieben  sein.  Diese  individuell  allen  zentralen  Pro- 
zessoren  BP,  CP,  IOC  zugeordneten  Adressverwal- 
tungseinheiten  gestatten,  virtuelle  Adressen  in  allen 
von  diesen  Prozessoren  bearbeiteten  Vermittlungs- 
betriebsprogrammteilen  zu  verwenden,  was  die  Er- 
arbeitung  und  Pflege  aller  dieser  Programmteile 
erleichtert,  -  und  sie  gestatten,  lange  Warteschlan- 
gen  beim  Zugriff  eines  zentralen  Prozessors  auf 
einen  solchen  Verwaltungsspeicher  AV  zu  vermei- 
den. 

In  Normalbetriebszeiten  speichern  beide  Hälf- 
ten  der  gedoppelten  Speicher,  z.B.  MB  -  auch  AV 
und  LMY,  falls  auch  diese  gedoppelt  sind  -  fehler- 
überwacht  unter  identischen  Adressen  im  Regelfall 
identische  Informationen,  wobei  als  fehlerhaft  er- 
kannte  gespeicherte  Informationen  im  allgemeinen 
durch  sukzessives  Lesen  aus  der  anderen,  intakten 
Speicherhälfte  und  Kopieren  der  gelesenen  intak- 
ten  Informationen  in  die  fehlerhafte  Speicherhälfte 
korrigiert  werden,  z.B.  besonders  geschickt  gemäß 
der  bereits  erwähnten  Druckschrift  EP-A2-141  245. 

Das  gezeigte  Beispiel  der  Erfindung  nutzt  also 
solche  gedoppelten  Speicherabschnitte,  bei  denen 
in  Normalbetriebszeiten,  sobald  durch  die  Fehler- 
überwachung  eine  fehlerhafte  Speicherung  in  der 
einen  Speicherabschnittshälfte  festgestellt  wird,  die 
intakte  andere  Speicherabschnittshälfte  -  und  damit 
die  in  der  intakten  Speicherabschnittshälfte  gespei- 
cherten  Informationen  -  alleine  den  Vermittlungsbe- 
trieb  übernehmen,  bis  in  der  fehlerhaft  speichern- 
den  Speicherabschnittshälfte  alle  (teilweise  oder 
völlig  fehlerhaft)  gespeicherten  Informationen  durch 
automatisches  Kopieren  aus  der  intakten  Speicher- 
abschnittshälfte  korrigiert  -  evtl.  auch  aktualisiert  - 
sind. 

Bei  einem  Beispiel  der  Erfindung  enthalten  die 
dem  Spezialrechner  zugeteilten  Speicherabschnitte 
jeweils  eine  Hälfte  von  einem  ganzen  Solchen, 
oder  von  mehreren  solchen  in  sich  gedoppelten 
Speicherblöcken  MB  und/oder  LMY  und/oder  AV, 
oder  jeweils  auch  nur  -  vielleicht  sogar  nur  sehr 
kleine  -  Abschnitte  davon.  Zumindest  enthält  aber 
der  dem  Spezialrechner  zugeteilte  Speicherab- 
schnitt  stets  einen  oder  mehrere  Verwaltungsspei- 
cher  AV  unabhängig  davon,  ob  in  der  betreffenden 
Zentralsteuereinheit  diese  Verwaltungsspeicher  AV 
jeweils  gedoppelt  sind  oder  nicht,  und  unabhängig 

davon,  ob  die  ganze  Zentralsteuereinheit  viele  oder 
nur  wenige  Verwaltungsspeicher  AV  enthält,  also 
auch  unabhängig  davon,  ob  jeder  Prozessor  indivi- 
duell  einen  eigenen  Verwaltungsspeicher  AV  ent- 

5  hält.  Falls  alle  Verwaltungsspeicher  AV  eines  Erfin- 
dungsbeispiels  ebenfalls  in  sich  gedoppelt  und 
EDC-überwacht  sind  sowie  normalerweise  bis  auf 
einen  tolerierbaren  Schlupf  mikrosynchron  parallel 
betrieben  werden,  enthalten  bei  der  Erfindung  die 

io  Speicherabschnitte  des  Spezialrechners  zumindest 
eine  einzige  abgespaltene  Hälfte  eines  solchen 
Verwaltungsspeichers  AV.  -  Die  Hälften  solcher  ge- 
doppelter  Verwaltungsspeicher  AV  sind  in  der  Figur 
jeweils  mit  AVa  und  AVb  bezeichnet.  Falls  in  der 

15  Sonderbetriebszeit  solche  gedoppelten  Verwal- 
tungsspeicher  AVa/AVb  gespalten  werden,  wird  Je- 
weils  die  eine  Hälfte  dem  Spezialrechner  und  die 
andere  Hälfte  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
zugeteilt. 

20  Bevorzugterweise  sind  also  auch  diese  Verwal- 
tungsspeicherhälften  AVa  und  AVb  jeweils  für  sich 
EDC-überwacht  und  bis  auf  einen  geringen  tolerier- 
baren  Schlupf  gemäß  der  bereits  genannten  Druck- 
schrift  EP-A2-141  245  normalerweise  mikrosyn- 

25  chron  betrieben,  wobei  in  Notfällen  auch  diese 
Speicher  die  in  ihnen  gespeicherten  Informationen 
selbsttätig  korrigieren.  Auch  bei  solchen  Verwal- 
tungsspeicherhälften  AVa,  AVb  kann,  nach  der 
Wiedervereinigung  des  Spezialrechners  und  der 

30  restlichen  Zentralsteuereinheit,  das  ohnehin  vorhan- 
dene  selbsttätige  Korrigierverfahren  die  in  diesen 
Hälften  AVa/AVb  zunächst  voneinander  abweichen- 
de  Informationen  selbsttätig  nachträglich  wieder 
untereinander  identisch  machen,  indem  die  Infor- 

35  mationen  der  einen  Hälfte,  z.B.  AVa,  selbsttätig  in 
die  andere  Hälfte,  dann  AVb,  kopiert  werden.  Die- 
ses  selbsttätige  Verfahren  stellt  also  sicher,  daß 
nach  kurzer  Zeit  in  den  beiden  wiedervereinigten 
Speicherhälften  unter  identischen  Adressen  stets 

40  identische  Informationen  gespeichert  werden.  In 
derselben  Weise  können  nicht-identische  Informa- 
tionen  in  gedoppelten  anderen  Speichern,  z.B.  in 
MB3,  nach  der  Wiedervereinigung  selbsttätig  unter- 
einander  identisch  gemacht  werden. 

45  An  diese  Zentralsteuereinheit  ist  peripher  eine 
Vielzahl  von  Bestandteilen  des  Vermittlungssyste- 
mes  angeschlossen,  also  z.B.  über  eine  Vielzahl 
von  Eingabe-Ausgabe-Bussen  B:IOC  eine  Vielzahl 
von  Eingabe-Ausgabe-Prozessoren  IOP,  -  an  viele 

50  dieser  Eingabe-Ausgabe-Prozessoren,  vgl.  IOP:MB, 
sind  z.B.  noch  peripherer  liegende  Nachrichten- 
Zwischenspeicher  (Message  buffer)  MBG  ange- 
schlossen,  an  welche  wiederum  (in  der  Figur  nicht 
mehr  gezeigt)  noch  peripherer  liegende  Vermitt- 

55  lungssystembestandteile,  z.B.  Koppelfeldabschnitte 
mit  eigenen  Großgruppen  von  Teilnehmeranschlüs- 
sen,  angeschlossen  sind. 

6 



11 EP  0  350  478  B1 12 

Zur  Bildung  des  Spezialrechners  werden  in 
den  Spezialbetriebszeiten  einige  der  Bestandteile 
der  gezeigten  Zentralsteuereinheit  abgespalten, 
darunter  eine  Hälfte  des  gedoppelten  Bussystems 
B:  CMY,  sowie  ein  Teil  der  Speicher  CMY,  LMY, 
AV  -  falls  diese  Speicher  Jeweils  gedoppelt  sind, 
im  allgemeinen  nur  eine  abgespaltene  Hälfte  sol- 
cher  gedoppelter  Speicher.  Der  Spezialrechner 
kann  also  z.B.  jeweils  den  ganzen  Verwaltungsspei- 
cher  AV  von  mehreren  Adressenverwaltungseinhei- 
ten  bzw.  von  mehreren  der  Prozessoren  BP,  CP, 
IOC  enthalten,  zusammen  mit  z.B.  einer  Hälfte 
CMY1  des  Hauptspeichers  CMY  oder  nur  z.B.  der 
Hälfte  MB3b  des  Speicherblockes  MB3,  vielleicht 
auch  zusammen  mit  einem  oder  mehreren  der 
lokalen  Speicher  LMY  von  einem  oder  mehreren 
der  zentralen  Prozessoren  BP,  CP  und/oder  IOC 
der  Zentralsteuereinheit,  oder  auch  nur  Hälften  sol- 
cher  lokaler  Speicher  LMY.  Hierbei  werden  abge- 
spaltene  Speicherabschnittshälften  von  gedoppel- 
ten  Speicherabschnitten  in  Normalbetriebszeiten 
und  in  Übergangszeiten,  also  vor  dem  Abspalten 
und  nach  der  Wiedervereinigung,  bevorzugt  gemäß 
der  eingangs  erwähnten  Druckschrift  EP-A2-141 
246  betrieben. 

Falls  ein  Speicherabschnitt  nicht  gedoppelt  und 
EDC-überwacht  normalerweise  parallel  betrieben 
wird,  sind  in  der  Zentralsteuereinheit  im  allgemei- 
nen  mindestens  zwei  verschiedene  Speicher  vor- 
handen,  welche  identische  Informationen  speichern, 
wobei  der  Inhalt  des  einen  Speichers  notfalls  auch 
in  den  betreffenden  anderen  Speicher  kopiert  wer- 
den  kann.  Alle  wichtigen  Informationen  sind  also 
mindestens  zweifach  gespeichert.  In  Sonderbe- 
triebszeiten  werden  also  Speicherabschnitte  zu- 
sammen  mit  einem  oder  mehreren  der  zentralen 
Prozessoren  BP,  CP,  IOC  -  darunter  mindestens 
einen  Basisprozessor  BP  -,  und  zusammen  mit 
einer  Bussystemhälfte  zu  dem  selbständig  arbeits- 
fähigen  Spezialrechner  zusammengeschaltet.  Die 
anderen  Bestandteile  der  Zentralsteuereinheit,  also 
die  restliche  Zentralsteuereinheit,  steuert  weiterhin 
den  Vermittlungsbetrieb  gemäß  den  bisherigen 
Vermittlungsbetriebsprogrammen.  Der  Spezialrech- 
ner  enthält  also  z.B.  die  -  sicherheitshalber  sogar 
jeweils  einzeln  für  sich  EDC-überwachten  -  Be- 
standteile  IOC1  und  BP1  zusammen  mit  deren 
LMY  und  AV,  ferner  B:CMY1  und  CMY1  ,  eventuell 
noch  einige  der  CP.  Die  im  Spezialrechner  enthal- 
tenen  Speicherabschnitte  können  durchwegs  -  oder 
zumindest  teilweise  -  Hälften  von  gedoppelten 
Speicherabschnitten  sein,  also  z.B.  Hälften  von  ge- 
doppelten  Verwaltungsspeichern  AV,  Hälften  von 
gedoppelten  lokalen  Speichern  LMY  und  Hälften 
von  gedoppelten  Speicherblöcken  MB  des  Haupt- 
speichers  CMY.  Der  Spezialrechner  enthält  dann  in 
seinen  Speicherabschnitten  stets  alle  wichtigsten 
Vermittlungsbetriebsprogrammteile  der  ganzen 

Zentralsteuereinheit.  Bei  der  Erfindung  kann  jedoch 
ein  Teil  der  Speicherabschnitte  des  Spezialrech- 
ners  durch  komplette  lokale  Speicher  LMY,  auch 
AV,  der  zentralen  Prozessoren  gebildet  sein,  be- 

5  sonders  wenn  der  betreffende  Prozessor  ohnehin 
völlig  zum  Spezialrechner  hinzugeschaltet  wird. 
Weil  die  lokalen  Speicher  vgl.  LMY  der  verschiede- 
nen  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  ohnehin  weitgehend 
oder  völlig  identische  Vermittlungsprogrammteile 

io  enthalten,  enthält  auch  bei  dieser  Konfiguration  der 
Spezialrechnerspeicher  in  seinen  verschiedenen 
Speicherabschnitten,  wie  oft  gewünscht,  weitge- 
hend  oder  völlig  die  wichtigsten  Vermittlungspro- 
grammteile  der  ganzen  Zentralsteuereinheit,  so  daß 

15  im  Spezialrechner  beliebige  Teile  aller  wichtigen 
Programmteile-modifiziert  werden  können.  Gleich- 
zeitig  enthält  aber  ebenso  die  restliche  Zentral- 
steuereinheit  alle  wichtigen  Programmteile,  so  daß 
die  restliche  Zentralsteuereinheit  alleine  dem  Ver- 

20  mittlungsbetrieb  voll  aufrechterhalten  kann,  und 
zwar  gemäß  den  bisherigen  unmodifizierten  Pro- 
grammteilen,  obwohl  der  Spezialrechner  abgespal- 
ten  ist. 

Diesem  erfindungsgemäß  betriebenen  Spezial- 
25  rechner  können  noch  sonstige  Bestandteile  zuge- 

teilt  werden,  z.B.  die  in  der  Figur  gezeigte 
Operation-and-Maintenance-Station  O&M  zusam- 
men  mit  einem  zugeordneten  Eingabe-Ausgabe- 
Prozessor  IOP. 

30  Bei  der  gezeigten  Erfindung  wird  ausgenutzt, 
daß  jeder  der  zentralen  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  - 
z.B.  mittels  der  beliebig  betätigbaren  Schalter  S 
und  SW,  oder  mittels  als  solche  Schalter  dienender 
Eingabe-Ausgabe-Einheiten  (IO-Units)  S  und  SW  - 

35  wahlweise  Zugriff  auf  jede  beliebige  der  beiden 
Hälften  des  Bussystemes  B:CMY  und  auf  jede  be- 
liebige  der  beiden  Hälften  eines  jeden  Speicher- 
blockes  MB  hat.  In  diesem  Spezialrechner  wird 
also  später  eine  Modifikation  des  bisher  dort  ge- 

40  speicherten  Teils  des  Vermittlungsbetriebspro- 
grammes  eingegeben.  Wegen  dieser  vor  Ort,  auch 
unmittelbar  im  Amtsgebäude,  auslösbaren  Abspal- 
tung  des  Spezialrechners  wird  zum  Modifizieren 
der  betreffenden  Daten  kein  zusätzlicher  Support- 

45  Rechner  mehr  benötigt,  was  die  Bedienung  erheb- 
lich  erleichtert. 

Während  der  Spezialbetriebszeit  enthält  daher 
die  restliche  Zentralsteuereinheit  im  allgemeinen 
alle  anderen,  nichtabgespaltenen  Speicherabschnit- 

50  te,  Prozessoren  usw..  Sie  enthält  also  z.B.  die 
zentralen  Prozessoren  BPO,  CP0...CP9,  IOC0 
(IOC2...),  die  Bussystemhälfte  B:CMY0  und  die 
Hälfte  CMY1  des  Hauptspeichers  CMY,  zusammen 
mit  den  Verwaltungsspeichern  AV  und  lokalen 

55  Speichern  LMY  Jener  Prozessoren  BPO, 
CP0....CP9,  IOC0.... 

Am  Ende  der  Spezialbetriebszeit  werden  zu- 
mindest  einige  der  wesentlichen  Bestandteile  des 
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Spezialrechners,  -  darunter  seine  Speicherabschnit- 
te,  welche  inzwischen  die  modifizierten  Informatio- 
nen  enthält  -  wieder  mit  der  restlichen  Zentral- 
steuereinheit  vereinigt,  wonach,  veranlaßt  durch  - 
z.B.  über  die  O&M-Station  eingegebene  -  entspre- 
chende  Weiterbetriebsbefehle,  die  wieder  vereinig- 
te  -  im  allgemeinen  nun  komplette  -  Zentralsteue- 
reinheit  sofort  entweder  durch  das  bisherige  unmo- 
difizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm  oder  durch 
das  modifizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm  ge- 
steuert  wird.  Es  folgt  nun  eine  Übergangszeit,  nach 
deren  Ende  schließlich,  wegen  entsprechender  Ko- 
piermaßnahmen,  wieder  identische  Informationen  - 
also  einheitlich  wieder  unmodifizierte,  vorher  schon 
gegebene,  oder  nun  modifizierte  Vermittlungsbe- 
triebsprogramme  -  sowohl  in  den  früheren  Spei- 
cherabschnitten  des  Spezialrechners  als  auch  in 
den  früheren  Speicherabschnitten  der  restlichen 
Zentralsteuereinheit  gespeichert  werden. 

Die  Erfindung  ermöglicht  also  während  des 
Vermittlungsbetriebs,  vor  Ort  und  ohne  Support- 
rechner,  eine  extrem  aufwandsarme  rasche  Erar- 
beitung  der  modifizierten  Informationen  trotz  der 
damit  verbundenen  völligen  Neustrukturierung  der 
semipermanent  gespeicherten  Informationen,  auch 
wenn  diese  Informationen  jeweils  sehr  viele,  z.B. 
gleichzeitig  hunderte  oder  tausende,  der  Teilneh- 
meranschlüsse  betreffen  ,  und/oder  ähnlich  viele 
Vermittlungssystembestandteile  betreffen.  Die  Er- 
findung  ermöglicht  außerdem  eine  sofortige  Um- 
Schaltung  der  Zentralsteuereinheit  auf  die  modifi- 
zierten  Programme  -  vor  allem  weil  bei  der  Erfin- 
dung  zumindest  teilweise  auch  semipermanent  im 
Verwaltungsspeicher  AVa/AVb  gespeicherte  Infor- 
mationen  modifiziert  werden.  Der  Aufwand  für  sol- 
che  Neustruktuierungen  ist  relativ  klein,  weil  nahe- 
zu  alle  wichtigen  Programmteile  weiterhin  ihre  frü- 
her  enthaltenen  virtuellen  Adressen  behalten  kön- 
nen  -  sie  müssen  also  nicht  mitmodifiziert  werden, 
selbst  wenn  die  physikalischen  Speicherkapazitä- 
ten  ganz  stark  verändert  werden  und  die  Informa- 
tionen  in  sehr  großen  Speicherabschnitten,  z.B.  im 
ganzen  Hauptspeicher  CMY  und  in  den  lokalen 
Speichern  LMY,  ganz  erheblich  umstrukturiert  wer- 
den.  Die  Erfindung  eignet  sich  daher  vor  allem  für 
Betriebsfälle,  in  denen  die  Vermittlungsbetriebspro- 
gramme  modifiziert  werden  sollen,  weil  die  Anzahl 
der  an  die  Nachrichten-Zwischenspeicher  MBG  an- 
geschlossenen  Teilnehmer,  die  Anzahl  der  zentra- 
len  Prozessoren  BP,  CP  und/oder  IOC,  und/oder 
die  Kapazitäten  seiner  Speicher  CMY,  LMY 
und/oder  AVa/AVb  extrem  vergrößert  oder  verklei- 
nert  wurde,  und/oder  weil  ab  sofort  zusätzliche 
Facilities  und/oder  sonstige  Einrichtungen  -  z.B.  die 
Möglichkeit  des  Bildfernsprechens  und  von  sonsti- 
gen  Bildübertragungen  -  allen  angeschlossenen 
Teilnehmern  angeboten  werden  sollen.  Besonders 
wenn  die  schlagartige  Umstellung  vom  alten  auf 

den  neuen  modifizierten  Vermittlungsbetrieb  in  ei- 
ner  Zeit  mit  wenig  Vermittlungsbetrieb,  also  z.B.  in 
bestimmten  Stunden  nachts,  durchgefgührt  wird, 
wird  vorteilhafterweise  hierbei  die  Bearbeitung  von 

5  neu  anfallenbden  Vermittlungsaufträgen,  Vermitt- 
lungsbetrieb,  trotz  der  Vielzahl  der  betroffenen 
Teilnehmer/Systembestandteile/Speicherkapazitäte- 
n/Speicherplätze/Frequenzbandbreiten,  kaum  be- 
einträchtigt,  auch  wenn  schlagartig  der  ganze  Ver- 

io  mittlungsbetrieb  von  den  bisherigen  Informationen, 
also  vom  bisherigen  beliebigen  Programm,  auf  die 
neuen  modifizierten  Informationen,  also  auf  das 
neue  modifizierte  beliebige  Programm  umgestellt 
wird.  Auch  die  eigentliche  Umschaltung  der  Zen- 

15  tralsteuereinheit  auf  das  modifizierte  Programm  be- 
nötigt  an  sich  nämlich  z.B.  nur  die  Dauer  eines 
einzigen  oder  nur  einiger  weniger  Maschinentakte 
der  Zentralsteuereinheit,  sobald  die  modifizierten 
Informationen  eingegeben  sind,  wobei  sofort  (!) 

20  nach  der  Umschaltung,  also  lange  vor  dem  Ende 
der  Übergangszeit,  die  Zentralsteuereinheit  den 
Vermittlungsbetrieb  voll  gemäß  dem  alten  unmodi- 
fizierten,  oder  gemäß  dem  neuen  modifizierten  Ver- 
mittlungsprogramm  bearbeitet  -  also  ohne  daß  eine 

25  länger  andauernde  völlige  Unterbrechung  des  Ver- 
mittlungsbetriebes  nötig  ist.  Die  Umschaltung  ist 
also  so  rasch,  daß  die  Verfügbarkeit  des  Vermitt- 
lungssystemes  während  der  Umschaltung  nur  we- 
nig  gestört  wird. 

30  Überdies  ist  das  gezeigte  Beispiel  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  auch  deswegen  ganz 
besonders  bedienungsfreundlich,  nämlich  sehr  be- 
quem  handhabbar,  weil  nach  der  Wiedervereini- 
gung  des  Spezialrechners  mit  der  restlichen  Zen- 

35  tralsteuereinheit  die  neuen,  modifizierten  Pro- 
grammteile  aus  den  früheren  Speicherabschnitten 
des  Spezialrechners  in  die  früheren  Speicherab- 
schnitte  der  restlichen  Zentralsteuereinheit  auch 
selbsttätig  sehr  rasch  und  ohne  Störung  des  Ver- 

40  mittlungsbetriebes  kopiert  werden  können. 
Die  bei  der  Erfindung  relativ  problemlose  Neu- 

strukturierung  der  semipermanent  gespeicherten 
Informationen  kann  also  auch  eine  sehr  starke  Mo- 
difizierung  der  Struktur  der  physikalischen  Adres- 

45  sen  von  einzuspeichernden  Vermittlungsbetriebsda- 
ten  umfassen,  und  zwar  gleichzeitig  für  viele 
Teilnehmer/Systembestandteile.  Sie  kann  also  z.B. 
eine  gezielte  Verkleinerung  oder  Vergrößerung  von 
physikalischen  Adreßräumen  und/oder  eine  völlige 

50  Umadressierung  derselben  mitumfassen. 
Die  Neustruktuierung  wird  noch  stärker  da- 

durch  erleichtert,  wenn  im  abgespaltenen  Spezial- 
rechner  zumindest  ein  Teil  der  in  seinen  Speicher- 
abschnitten,  z.B.  MB3b/AVb,  -  z.B.  semipermanent 

55  -  gespeicherten  Informationen  sehr  bedienungs- 
freundlich  zunächst  durch  eine  erste  Sprachüber- 
setzungseinheit  in  eine  höhere  Sprache  -  z.B.  in 
eine  höhere  MML-Kommandosprache  und/oder  in 
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eine  höhere  Programmiersprache  wie  CHILL 
und/oder  in  ein  Flußdiagramm  und/oder  in  eine 
Umgangssprache  -  übersetzt  und  an  der  O&M- 
Station  O&M  ausgegeben  -  z.B.  ausgedruckt,  auf- 
gezeichnet  und/oder  angezeigt  -  wird.  Diese  erste 
Sprachübersetzungseinheit  ist  z.B.  im  zentralen 
Hauptspeicher  CMY  oder  in  der  O&M-Station  unter- 
gebracht.  Danach  werden  über  die  O&M-Station 
O&M  des  Spezialrechners  in  dieser  oder  in  einer 
anderen  höheren  Sprache  die  modifizierten,  für  ei- 
nen  späteren  modifizierten  Vermittlungsbetrieb  in 
dem  betreffenden  Speicherabschnitt  MB3b/AVb  - 
z.B.  semipermanent  -  zu  speichernden  Informatio- 
nen  eingegeben,  z.B.  unmittelbar  über  eine  Tasta- 
tur  oder  in  vorbereiteter  Weise  mittels  eines  Ma- 
gnetbandes,  genauer:  mittels  eines  bei  der  O&M- 
Station  angebrachten  Magnetbandgerätes.  Diese 
modifizierten  Informationen  werden  laufend  sofort, 
oder  erst  später,  mittels  der  ersten  oder  mittels 
einer  zweiten  Sprachübersetzungseinheit  in  die 
Maschinensprache  übersetzt  und  in  den  Speicher- 
abschnitten  MB3b/AVb  des  Spezialrechners  ge- 
speichert.  Diese  zweite  Sprachübersetzungseinheit 
kann  ebenfalls  z.B.  in  der  O&M-Station  oder  im 
zentralen  Hauptspeicher  CMY  untergebracht  sein. 

Die  Wiedervereinigung,  welche  durch  einen 
entsprechenden,  z.B.  über  die  O&M-Station  O&M 
eingegebenen  Weiterbetriebsbefehl  veranlaßt  wird, 
wird  z.B.  mittels  jener  Eingabe-Ausgabe-Einheiten 
S  und  SW  schlagartig  erreicht,  z.B.  während  der 
Dauer  eines  einzigen  Maschinentaktes  der  Zentral- 
steuereinheit.  Je  nachdem,  welcher  Weiterbetriebs- 
befehl  über  die  O&M-Station  eingegeben  wird,  wer- 
den  ab  der  Wiedervereinigung  überdies  nur  die 
entsprechenden  Speicherabschnitte,  aber  nicht  die 
"falschen"  Speicherabschnitte,  aktiviert,  wodurch  je 
nach  Wunsch  -  also  je  nach  Art  des  eingegebenen 
Weiterbetriebsbefehls  -  sofort  alle  nun  anfallenden 
Vermittlungsaufträge  entweder  gemäß  dem  alten 
unmodifizierten  oder  gemäß  dem  neuen  modifizier- 
ten  Vermittlungsprogramm  bearbeitet  werden. 
Dementsprechend  wird  sofort  nach  der  Wiederver- 
einigung  die  Zentralsteuereinheit  -  und  damit  der 
ganze  Vermittlungsbetrieb  -  wunschgemäß  zu- 
nächst  entweder  nur  mittels  der  früheren  Speicher- 
abschnitte  des  Spezialrechners,  also  mittels  der 
dort  gespeicherten  modifizierten  Informationen  des 
Vermittlungsbetriebsprogrammes  weitergesteuert, 
oder  nur  mittels  der  früheren  Speicherabschnitte 
der  restlichen  Zentralsteuereinheit,  also  mittels  der 
alten  unmodifizierten  Informationen.  Dies  kann  man 
erreichen,  indem  man  den  normalen  Lese-Schreib- 
Betrieb  zwischen  diesen  betreffenden  Speicherab- 
schnitten  und  den  Prozessoren  und  sonstigen  Sy- 
stembestandteilen  vorübergehend  in  besonderer 
Weise  steuert:  z.B.  indem  man  die  Signalausgänge 
der  "falschen"  Speicherabschnitte,  welche  in  die- 
sem  Moment  noch  nicht  die  Zentralsteuereinheit 

weitersteuern  sollen,  zumindest  während  Lesevor- 
gängen  vorübergehend  solange  totlegt,  bis  die  In- 
formationen  durch  -  bevorzugt  selbsttätiges  Kopie- 
ren  -  in  den  früheren  Speicherabschnitten  des  Spe- 

5  zialrechners  identisch  sind  den  Informationen  in 
den  entsprechenden  anderen,  früheren  Speicherab- 
schnitten  der  restlichen  Zentralsteuereinheit. 

Im  gezeigten  Beispiel  werden  also  bevorzugter- 
weise  die  betreffenden  "falschen"  früheren  Spei- 

io  cherabschnitte  vorübergehend  bevorzugt  so  betrie- 
ben,  als  ob  in  ihnen  durch  ihre  EDC-Schaltung 
Fehler,  also  ungültige  Informationen,  festgestellt 
worden  wären.  Bevorzugterweise  wird  nämlich  ein 
selbsttätiges  Kopieren  aller  entsprechenden  intak- 

15  ten  Informationen  aus  dem  aktivierten  intakten 
Speicherabschnitt  in  den  bisher  "falsche"  Informa- 
tionen  speichernden  anderen  früheren  Speicherab- 
schnitt  ausgelöst,  -  wobei  für  die  Steuerung  des 
Vermittlungsbetriebes  bis  zum  Abschluß  dieses  Ko- 

20  pierens  zunächst  nur  der  "richtige"  intakte  Spei- 
cherabschnitt  alleine  den  Vermittlungsbetrieb  über- 
nimmt.  In  diesem  Fall  werden,  bevorzugterweise  in 
einer  oder  in  mehreren  kurzen  Betriebspausen  der 
jeweils  betreffenden  Bestandteile,  in  denen  die 

25  Zentralsteuereinheit  also  die  betreffenden  Spei- 
cherabschnitte  nicht  zur  Steuerung  des  Vermitt- 
lungsbetriebes  benötigt,  sukzessive  die  in  der  in- 
takten  Speicherabschnittshälfte  gespeicherten  In- 
formationen  mittels  eines  automatisch  weiterschal- 

30  tenden  Adressengenerators  gelesen  und  sofort  je- 
weils  unter  derselben  Adresse  selbsttätig  in  den 
anderen  "falschen"  Speicherabschnitt  kopiert,  bis 
die  Speicherinhalte  beider  Speicherabschnitte  iden- 
tisch  sind.  Danach  werden  diese  beiden  Speicher- 

35  abschnitte  gemeinsam  wieder  wie  in  Normalbe- 
triebszeiten  betrieben. 

Bei  der  Erfindung  kann  man  einen  Teil  der 
Informationen  auch  so  modifizieren,  daß  sie  einem 
neu  angebotenem,  eine  Facility  steuernden,  im 

40  Prinzip  beliebig  langen  Unterprogramm  entspre- 
chen.  Besonders  wenig  Speicherbedarf  trotz  be- 
sonders  wenig  Bedienungsaufwand  ist  hierbei  dann 
erreichbar,  wenn  man  einen  Teil  der  modifizierten 
Informationen  so  eingibt,  daß  sie  jeweils  Beginnadr- 

45  essen  von  die  Facilities  steuernden,  ebenfalls  ein- 
gegebenen  Unterprogrammen  entsprechen.  Durch 
eine  individuelle  Zuordnung  von  -  z.B.  an  die  Ein- 
heiten  MBG  angeschlossenen  -  Teilnehmeran- 
schlüssen  zu  solchen  Beginnadressen  kann  jeweils 

50  individuell  einzelnen  solchen  Teilnehmern  der  Zug- 
riff  zu  diesen  neu  eingerichteten  Facilities  ermög- 
licht  werden. 

Im  Folgenden  werden  anhand  der  Figur  mög- 
lichst  präzise  und  detailliert  einige  Beispiele  der 

55  wichtigsten  Maßnahmen  und  die  dadurch  jeweils 
erreichbaren  Vorteile  zusammengefaßt: 
Bei  der  Erfindung  handelt  es  sich  um  ein  Verfahren 
zum  Betrieb  einer  Multiprozessor-Zentralsteuerein- 
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heit  eines  Vermittlungssystemes.  Die  Zentralsteue- 
reinheit  enthält  zumindest  eine  Vielzahl  von  zentra- 
len  Prozessoren  BP,  CP,  IOC,  ein  Bussystem 
B:CMY  und  einen  zentralen  Hauptspeicher  CMY. 
Die  Prozessoren  BP,  CP,  IOC,  welche  selbständig 
Vermittlungsaufträge  von  -  z.B.  über  MBG  ange- 
schlossenen  -  Teilnehmern  mittels  ihnen  individuell 
zugeordneten  lokalen  Speichern  LMY,  AV  bearbei- 
ten,  sind  parallel  an  das  Bussystem  B:CMY  ange- 
schlossen,  ebenso  der  mit  den  Prozessoren  BP, 
CP,  IOC  zusammenarbeitende  Hauptspeicher  CMY 
mit  Blöcken  MB.  Die  lokalen  Speicher  LMY,  AV 
speichern  Jeweils  vor  allem  jene  Programmteile, 
die  der  betreffende  Prozessor  BP,  CP,  IOC  beson- 
ders  oft  und,  besonders  in  Notfällen,  besonders 
rasch  benötigt  und  auf  die  er,  ohne  das  Bussystem 
B:CMY  und  den  Hauptspeicher  CMY  zu  belegen, 
jeweils  sofort  zugreifen  kann.  Zumindest  einer  der 
Prozessoren,  genannt  Basisprozessor,  z.B.  BPO 
und  BP1,  dient  auch  zum  Abtrennen  und  zum 
Wiedervereinigen  von  Bestandteilen  der  Zentral- 
steuereinheit,  wozu  er  z.B.  Schalter  bzw.  Input- 
Output-Units  S,  SW  verwendet.  Zumindest  ein  Ab- 
schnitt  MB  von  Speichern,  und  zwar  zumindest  ein 
Abschnitt  des  Hauptspeichers  CMY,  sowie  das 
Bussystem  B:CMY  sind  in  redundanter  Weise  ge- 
doppelt,  so  daß  die  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  über 
Jede  Bussystemhälfte  B:CMY0,  B:CMY1  Zugriff  auf 
Hälften  MBOa,  MB1a,  MB2a,  MB3a,  MBOb,  MB1b, 
MB2b,  MB3b  solcher  gedoppelter  Hauptspeicher- 
abschnitte  MB,  CMY  haben.  In  Normalbetriebszei- 
ten  speichern  die  gedoppelten  Speicherabschnitte 
MB,  CMY  identische  Informationen  -  nämlich  Daten 
und/oder  Programmteile,  welche  Bestandteile 
und/oder  Funktionen  des  Vermittlungssystemes 
und/oder  Verbindungen  betreffen  -  in  einer  an  die 
Prozessoren  BP,  CP,  IOC  angepaßten  Maschinen- 
sprache.  In  einer  Spezialbetriebszeit,  bevorzugt  in 
Zeiten  mit  besonders  wenig  Vermittlungsbetrieb, 
werden  Bestandteile,  z.B.  BP1,  IOC1,  B:CMY1, 
MB3b,  der  Zentralsteuereinheit  durch  zumindest 
einen  Basisprozessor,  z.B.  BP1,  abgespalten  und 
zu  einem  Spezialrechner  zusammengeschaltet. 
Dieser  Spezialrechner  enthält  zumindest  einen  der 
Prozessoren,  darunter  zumindest  einen  Basispro- 
zessor,  z.B.  BP1,  sowie  eine  Bussystemhälfte,  z.B. 
B:CMY1,  und  mehrere  Speicherabschnitte  - 
darunter  die  lokalen  Speicher  LMY,  AV  der  zum 
Spezialrechner  gehörenden  Prozessoren  BP1, 
IOC1,  sowie  zumindest  eine  abgespaltene  Hälfte 
MB3b  von  gedoppelten  Hauptspeicherabschnitten 
MB,  wenn  nicht  sogar  eine  Hälfte  CMY1  des  gan- 
zen  Hauptspeichers  CMY.  Die  vor  der  Spezialbe- 
triebszeit  angefallenen,  sowie  die  in  der  Spezialbe- 
triebszeit  neu  anfallenden  Vermittlungsaufträge 
werden  in  der  restlichen  Zentralsteuereinheit  ge- 
mäß  dem  bisherigen  Vermittlungsbetriebspro- 
gramm  weiterbearbeitet,  also  in  den  restlichen  Pro- 

zessoren,  z.B.  BPO,  CP0...CP9,  IOC0....  mit  ihren 
lokalen  Speichern  LMY,  AV,  in  der  anderen  Bussy- 
stemhälfte  B:CMY0  und  in  den  nicht-abgespaltenen 
Speicherabschnitten  CMYO.  Sowohl  die  Speicher- 

5  abschnitte,  z.B.  CMY1,  des  Spezialrechners  als 
auch  die  Speicherabschnitte  der  restlichen  Zentral- 
steuereinheit  enthalten  zusätzlich  jeweils  zumindest 
einen  Verwaltungsspeicher  AV  einer  Adressenver- 
waltungseinheit,  wobei  der  Verwaltungsspeicher  AV 

io  jeweils  zumindest  einem  der  Prozessoren  zur  Um- 
rechnung  von  virtuellen  Adressen  in  physikalische 
Adressen  dient.  In  der  Spezialbetriebszeit  werden 
modifizierte  Informationen,  also  modifizierte  Daten 
und/oder  modifizierte  Teile  des  Vermittlungsbe- 

15  triebsprogrammes,  über  eine  Anschlußeinheit  O&M 
in  Speicherabschnitte  des  Spezialrechners  einge- 
geben.  Hierbei  wird  das  Vermittlungsbetriebspro- 
gramm  zumindest  durch  Neuzuordnen  von  Informa- 
tionen  zu  Adreßräumen  modifiziert  und/oder  durch 

20  Neustrukturieren  von  semipermanent  in  diesen 
Adreßräumen  zu  speichernden  Informationen,  wo- 
bei  alle  diese  Informationen  auch  sehr  viele,  z.B.  an 
MBG  angeschlossene,  Teilnehmeranschlüsse 
und/oder  sehr  viele  Vermittlungssystembestandtei- 

25  le,  z.B.  MBG,  IOP,  betreffen  können.  Ein  Teil  der 
modifizierten  Informationen  wird  über  die  Anschluß- 
einheit  O&M  nicht  nur  in  Abschnitte  des  Hauptspei- 
chers  (z.B.  in  MB3b),  sondern  zumindest  auch  in 
Abschnitte  der  Verwaltungsspeicher  AV  des  Spe- 

30  zialrechners  eingegeben.  Am  Ende  der  Spezialbe- 
triebszeit  werden  schlagartig  zumindest  wesentli- 
che  Bestandteile  des  Spezialrechners  mit  der  restli- 
chen  Zentralsteuereinheit  wiedervereinigt,  wobei, 
spätestens  nach  einer  an  die  Wiedervereinigung 

35  anschließenden  Übergangszeit,  alle  Speicherab- 
schnitte  CMY,  LMY,  AV  wieder  voll  wirksam  wie  in 
Normalbetriebszeiten  arbeiten.  -  -  Die  bisher  zu- 
sammengefaßten  Maßnahmen  gestatten,  die  hoch- 
komplexe  Zentralsteuereinheit,  die  möglichst  feh- 

40  lertolerant  und  hochverfügbar  sein  muß,  so  zu  be- 
treiben,  daß  das  Vermittlungsbetriebsprogramm, 
ohne  Unterbrechung  des  normalen  Vermittlungsbe- 
triebes,  mit  relativ  geringem  Aufwand  gleichzeitig 
für  eine  sehr  hohe  Anzahl  von  Teilnehmern 

45  und/oder  Systembestandteilen  ganz  erheblich  mo- 
difiziert  werden  kann  -  bei  Bedarf  auch  "vor  Ort", 
also  im  Gebäude  des  Vermittlungsamtes,  und  ohne 
Support-Rechner.  Diese  Maßnahmen  gestatten  fer- 
ner,  daß  diese  Modifizierungen  des  Vermittlungsbe- 

50  triebsprogrammes  auch  völlige  Neustrukturierun- 
gen  von  semipermanent  zu  speichernden  Informa- 
tionen,  d.h.  von  entsprechenden  Programmteilen 
und/oder  Daten,  umfassen.  Vor  allem  gestatten  die- 
se  Maßnahmen  auch,  daß  alle  Vermittlungsbe- 

55  triebsprogrammteile  -  sowohl  die  modifizierten  als 
auch  die  unmodifizierten  -  virtuelle  Adressen  ent- 
halten  dürfen,  die  nicht  mitmodifiziert  werden  müs- 
sen,  sobald  im  Spezialrechner  ein  beliebig  wichti- 
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ger,  beliebig  häufig  benötigter,  also  an  sich  beliebi- 
ger  Teil  des  Vermittlungsbetriebsprogrammes 
grundlegend  modifiziert  wird;  hierbei  müssen  die 
virtuellen  Adressen,  die  in  unmodifizierten  Pro- 
grammteilen  angegeben  sind,  sowie  die  virtuellen 
Adressen  von  Speicherplätzen,  in  denen  unmodifi- 
zierte  Programmteile  gespeichert  sind,  nicht  (!)  mit- 
modifiziert  werden. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  die 
Zentralsteuereinheit  nach  der  Wiedervereinigung 
nicht  durch  das  modifizierte,  sondern  durch  das 
alte  unmodifizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm 
weitergesteuert.  Nach  der  Speicherung  der  modifi- 
zierten  Informationen  in  Speicherabschnitten 
CMY1  ,  AV  des  Spezialrechners,  wird  zunächst  die 
Funktionstüchtigkeit  der  modifizierten  Informationen 
innerhalb  des  Spezialrechners  getestet.  Danach 
werden  die  getesteten  -  eventuell  zusätzlich  über- 
arbeiteten  -  modifizierten  Informationen  in  einem  - 
z.B.  in  O&M  angebrachten  -  Hintergrundspeicher, 
also  z.B.  auf  einem  Magnetband,  zwischengespei- 
chert,  bevor  der  Spezialrechner  mit  der  restlichen 
Zentralsteuereinheit  wiedervereinigt  wird.  In  der 
Übergangszeit,  veranlaßt  durch  einen  entsprechen- 
den  Weiterbetriebsbefehl,  werden  die  Vermittlungs- 
aufträge  zunächst  weiterhin  mittels  der  früheren 
Speicherabschnitte  CMYO,  AV  der  restlichen  Zen- 
tralsteuereinheit  bearbeitet,  bis  die  früheren  Spei- 
cherabschnitte  des  Spezialrechners  -  in  Betriebs- 
pausen  der  entsprechenden  früheren  Speicherab- 
schnitte  der  restlichen  Zentralsteuereinheit  -  mit 
den  Informationen,  welche  in  diesen  früheren  Spei- 
cherabschnitten  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
gespeichert  sind,  selbsttätig  überschrieben  wurden, 
so  daß  die  vor  der  Wiedervereinigung  in  die  Spei- 
cherabschnitte  des  Spezialrechners  eingeschriebe- 
nen  modifizierten  Informationen  gelöscht  oder 
überschrieben  sind.  -  -  Durch  diese  Weiterbildung 
kann  ein  getesteter  modifizierter  Teil  des  Vermitt- 
lungsbetriebsprogrammes  mittels  des  abgespalte- 
nen  Spezialrechners  auf  Vorrat  erarbeitet  werden, 
um  später  damit  den  Vermittlungsbetrieb  sofort 
modifizieren  zu  können  -  z.B.  sobald  die  Kapazitä- 
ten  des  Hauptspeichers  hardwaremäßig  ausrei- 
chend  vergrößert  sind  -  oder  um  später  das  gete- 
stete  modifizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm  in 
eine  andere,  ähnlich  aufgebaute  Zentralsteuerein- 
heit  eines  anderen  Vermittlungsamtes  einzuschrei- 
ben,  das  z.B.  tausende  von  Kilometern  entfernt  ist. 

Bei  einer  anderen  Weiterbildung  der  Erfindung 
werden  hingegen  nach  der  Wiedervereinigung  die 
neu  anfallenden  Vermittlungsaufträge  gemäß  dem 
modifizierten  Vermittlungsbetriebsprogramm  bear- 
beitet.  Hierzu  werden,  veranlaßt  durch  einen  ent- 
sprechenden  Weiterbetriebsbefehl,  in  der  Über- 
gangszeit  die  neu  anfallenden  Vermittlungsaufträge 
zunächst  nur  von  solchen  Prozessoren,  z.B.  BP1, 
IOC1,  bearbeitet,  welche  sofort  Zugriff  auf  modifi- 

zierte  Informationen  enthaltende  Verwaltungsspei- 
cher  AV  haben,  so  daß  diese  Prozessoren  BP1, 
IOC1  auch  sofort  die  physikalischen  Adressen  je- 
ner  Informationen  feststellen  können,  welche  zu- 

5  letzt  im  Hauptspeicherabschnitt  CMY1  des  Spezial- 
rechners  gespeichert  waren.  Diese  sofort  zugreiffä- 
higen  Prozessoren  BP1,  IOC1  werden  in  der  Über- 
gangszeit  zunächst  noch  nicht  von  den  früheren 
Speicherabschnitten  CMYO,  AV  der  restlichen  Zen- 

io  tralsteuereinheit  mitgesteuert  -  z.B.  durch  vorüber- 
gehendes  Totlegen  der  Signalausgänge  aller  Spei- 
cherabschnitte,  vgl.  CMYO,  LMY,  AV,  welche  noch 
nicht  modifizierte  Informationen  speichern,  und 
zwar  zumindest  während  des  Lesens.  Danach  wer- 

15  den  die  in  den  früheren  Speicherabschnitten  CMY1 
bzw.  LMY,  AV  des  Spezialrechners  gespeicherten 
modifizierten  Informationen  -  in  Betriebspausen  der 
entsprechenden  früheren  Speicherabschnitte 
CMYO,  LMY,  AV  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 

20  -  selbsttätig  überschrieben  mit  jenen  Informationen, 
welche  in  diesen  früheren  Speicherabschnitten 
CMYO,  LMY,  AV  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
gespeichert  sind.  -  -  Durch  diese  Weiterbildung 
kann  -  besonders  leicht  in  Zeiten  mit  relativ  wenig 

25  Vermittlungsbetrieb,  also  z.B.  nachts  -  der  Vermitt- 
lungsbetrieb  auf  das  neue,  modifizierte  Vermitt- 
lungsbetriebsprogramm  sehr  rasch  und  ohne  Stö- 
rung  der  Verfügbarkeit  umgestellt  werden,  also  z.B. 
während  eines  einzigen  oder  während  wenigen,  die 

30  Zentralsteuereinheit  steuernden  Maschinentakten. 
In  der  anschließenden  Übergangszeit  werden 
selbsttätig,  rasch  und  ohne  Beeinträchtigung  des 
Vermittlungsbetriebes  die  Speicherinhalte  der  wie- 
dervereinigten  Speicherhälften  identisch  gemacht 

35  und  deren  normaler  Parallelbetrieb  rasch  wieder 
ermöglicht. 

Bei  einer  nächsten  Weiterbildung  der  Erfindung 
ist  allen  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  jeweils  ein  eige- 
ner  Verwaltungsspeicher  AV  individuell  zugeordnet. 

40  Schon  in  der  Spezialbetriebszeit  werden  alle  Ver- 
waltungsspeicher  AV  des  Spezialrechners  mit  allen 
modifizierten  Informationen,  welche  sie  später  nach 
der  Wiedervereinigung  speichern  sollen,  beschrie- 
ben.  In  der  Übergangszeit  führen  zunächst  nur  die 

45  vorher  im  Spezialrechner  enthaltenen  Prozessoren, 
z.B.  BP1,  IOC1,  mit  Hilfe  ihrer  Verwaltungsspeicher 
AV  den  Vermittlungsbetrieb  durch.  In  der  Über- 
gangszeit  werden  nämlich  die  Verwaltungsspeicher 
AV  der  übrigen  Prozessoren,  vgl.  BPO,  CP0....CP9, 

50  IOC0  zuerst  mit  den  für  sie  bestimmten  modifi- 
zierten  Informationen  beschrieben,  bevor  auch  die- 
se  übrigen  Prozessoren  wieder  voll  wirksam  Ver- 
mittlungsaufträge  übernehmen.  -  -  Durch  diese 
Weiterbildung  kann  bei  einer  solchen 

55  Multiprozessor-Zentralsteuereinheit,  welche  stets 
hochverfügbar  sein  soll  und  daher  große  Hartesch- 
langen  beim  Zugriff  auf  Verwaltungsspeicher  mög- 
lichst  vermieden  werden  sollen,  eine  sehr  rasche 
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Umstellung  der  Zentralsteuereinheit  vom  alten  auf 
das  modifizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm 
ohne  Gefährdung  der  Verfügbarkeit  des  Vermitt- 
lungssystems  erreicht  werden,  -  und  zwar  selbst  in 
Zeiten  mit  relativ  starkem  Vermittlungsbetrieb, 
wenn  zunächst  etliche  der  sonstigen  zentralen  Pro- 
zessoren  dem  Spezialrechner  zugeteilt  waren  und 
wenn  bereits  vor  der  Wiedervereinigung  alle  loka- 
len  Speicher  der  zum  Spezialrechner  gehörenden 
Prozessoren  einschließlich  aller  ihrer  Verwaltungs- 
speicherabschnitte  mit  den  für  sie  bestimmten  mo- 
difizierten  Informationen  beschrieben  wurden. 

Bei  einer  Weiterbildung  hiervon  enthalten  zu- 
mindest  viele  der  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  eigene 
lokale  Speicher  LMY,  welche  -  von  Prozessor  zu 
Prozessor  identische  -  Programmteile  zur  Durch- 
führung  ihrer  Vermittlungsaufträge  speichern.  In 
der  Übergangszeit  erhalten  die  vorher  nicht  im 
Spezialrechner  enthaltenen  Prozessoren,  vgl.  BPO, 
CP0....CP9,  IOC0  sofort  -  z.B.  von  dem  vorher 
im  Spezialrechner  enthaltenen  Basisprozessor  BP1 
-  einen  Anreiz,  mittels  eines  in  ihrem  jeweiligen 
eigenen  lokalen  Speicher  LMY  gespeicherten  Pro- 
grammteiles  modifizierte  Informationen  in  den  ih- 
nen  individuell  zugeordneten  Verwaltungsspeicher 
AV  einzuschreiben.  -  -  Durch  diese  zusätzliche 
Weiterbildung  können  zusätzlich  die  lokalen  Ver- 
waltungsspeicher  aller  vorher  nicht  zum  Spezial- 
rechner  gehörenden  Prozessoren  bei  der  Wieder- 
vereinigung  automatisch  mit  den  für  sie  bestimm- 
ten  modifizierten  Informationen  geladen  und  damit 
aktualisiert  werden,  so  daß  rasch  danach  alle  Pro- 
zessoren  wieder  voll  für  den  Vermittlungsbetrieb 
verfügbar  sind. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  zu- 
sätzlich  jedem  Prozessor  BP,  CP,  IOC  ein  eigener 
gedoppelter  Verwaltungsspeicher  AVa,  AVb  indivi- 
duell  zugeordnet.  Der  Spezialrechner  enthält  zu- 
sätzlich  jeweils  eine  Hälfte  aller  Verwaltungsspei- 
cher  AVb  aller  Prozessoren  BP,  CP,  IOC  in  seinen 
Speicherabschnitten  CMY1,  LMY,  AVb.  Vor  der 
Wiedervereinigung  werden  alle  im  Spezialrechner 
enthaltenen  Verwaltungsspeicher-Hälften  AVb,  aber 
nicht  die  anderen  Hälften  AVa  dieser  Verwaltungs- 
speicher  AV,  mit  den  für  sie  bestimmten,  modifi- 
zierten  Informationen  geladen.  In  der  Übergangs- 
zeit  werden  -  in  Betriebspausen  der  betreffenden 
Verwaltungsspeicher  AVa,  AVb  -  die  Informationen, 
welche  in  der  ersten  Verwaltungsspeicher-Hälfte 
AVa  -  oder  AVb  -  gespeichert  sind  und  seit  der 
Wiedervereinigung  den  Vermittlungsbetrieb  steu- 
ern,  auch  in  die  zweite  Verwaltungsspeicher-Hälfte 
AVb  -oder  AVa  -  selbsttätig  eingeschrieben,  bevor 
beide  Verwaltungsspeicher-Hälften  AVa,  AVb  jedes 
Prozessors  BP,  CP,  IOC  wieder  voll  wirksam  wie  in 
Normalbetriebszeiten  arbeiten.  Als  zusätzliche  Wei- 
terbildung  davon  kann  jedem  Prozessor  BP,  CP, 
IOC  auch  ein  eigener  gedoppelter  lokaler  Speicher 

LMY,  welcher  mit  den  oft,  und  mit  den  in  Notfällen 
sofort,  benötigten  Vermittlungsprogrammteilen  be- 
schrieben  ist,  zugeordnet  werden.  Der  Spezialrech- 
ner  enthält  zusätzlich  jeweils  die  eine  Hälfte  aller 

5  lokaler  Speicher  LMY  aller  Prozessoren  BP,  CP, 
IOC.  Vor  der  Wiedervereinigung  werden  alle  im 
Spezialrechner  enthaltenen  Hälften  dieser  lokalen 
Speicher  LMY,  aber  nicht  die  anderen  Hälften  die- 
ser  lokalen  Speicher  LMY,  mit  den  für  sie  bestimm- 

io  ten  modifizierten  Informationen  geladen.  In  der 
Übergangszeit  -  in  Betriebspausen  der  betreffen- 
den  Hälften  -  werden  die  Informationen,  welche  in 
der  ersten  Hälfte  der  lokalen  Speicher  LMY  gespei- 
chert  sind  und  welche  seit  der  Wiedervereinigung 

15  den  Vermittlungsbetrieb  steuern,  auch  in  die  je- 
weils  entsprechende  zweite  Hälfte  dieser  lokalen 
Speicher  LMY  selbsttätig  kopiert,  bevor  diese  bei- 
den  Hälften  der  lokalen  Speicher  LMY  der  Prozes- 
soren  BP,  CP,  IOC  wieder  voll  wirksam  wie  in 

20  Normalbetriebszeiten  parallel  arbeiten.  -  -  Beide 
zuletzt  genannten  Weiterbildungen  gestatten  eine 
besonders  rasche  Umstellung  der  Zentralsteuerein- 
heit  wahlweise  auf  den  alten  oder  auf  den  modifi- 
zierten  Vermittlungsbetrieb  trotz  hoher  Verfügbar- 

25  keit  auch  in  Zeiten  mit  sehr  starkem  Vermittlungs- 
betrieb,  -  selbst  wenn  die  endgültige  Entscheidung, 
ob  nach  der  Wiedervereinigung  das  alte  oder  das 
modifizierte  Vermittlungsbetriebsprogramm  wirken 
soll,  erst  knapp  vor  der  Wiedervereinigung  getrof- 

30  fen  wird. 
Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  modifi- 

ziert  zumindest  ein  Teil  der  in  den  Verwaltungs- 
speicher  AV  eingegebenen  modifizierten  Informa- 
tionen  die  Größe  des  durch  physikalische  Adressen 

35  definierten  Adreßraumes.  -  -  Dies  gestattet,  mehr 
Facilities  und/oder  Sonderdienst-Einrichtungen  als 
bisher,  oder  weniger  Facilities/Sonderdienst-Einri- 
chtungen  als  bisher  -  und/oder  durch  entsprechen- 
de  Vergrößerung  oder  Verkleinerung  des  Haupt- 

40  Speichers  erheblich  veränderte  Kapazitäten  des 
Hauptspeichers  -  sofort  zur  Verfügung  zu  stellen, 
und  zwar  selbst  für  eine  hohe  Vielzahl  von  Teilneh- 
mern,  auch  wenn  so  erhebliche  Änderungen  ur- 
sprünglich  nicht  vorgesehen  waren. 

45  Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ent- 
spricht  zumindest  ein  Teil  der  modifizierten  Infor- 
mationen  einer  für  Teilnehmer  neu  eingerichteten 
Facility.  -  Zusätzlich  dazu  kann  zumindest  ein  Teil 
der  modifizierten  Informationen  den  Beginnadres- 

50  sen  von  die  Facility  steuernden  Unterprogrammen 
entsprechen.  -  -  Diese  Weiterbildungen  gestatten 
jeweils,  selbst  längere  Unterprogramme  für  neu 
angebotene  Facilities  auf  sehr  einfache  Weise  in 
die  Zentralsteuereinheit  einzugeben. 

55  Bei  einer  anderen  Weiterbildung  der  Erfindung 
enthält  die  Anschlußeinheit  O&M  des  Spezialrech- 
ners  einen  externen,  magnetisch  aufgezeichnete 
modifizierte  Informationen  tragenden  Datenträger. 

12 
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Die  modifizierten  Informationen  werden  von  diesem 
Datenträger  in  Speicherabschnitte  CMY1  ,  LMY,  AV 
des  Spezialrechners  eingeschrieben.  -  -  Dadurch 
können  vorbereitete  modifizierte  Informationen 
rasch  in  den  abgespaltenen  Spezialrechner  einge-  5 
geben  werden. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  stellt  die 
Anschlußeinheit  O&M  eine  gedoppelte  Bedienersta- 
tion  O&M  dar.  Die  modifizierten  Informationen  wer- 
den  über  eine  abgespaltene  Hälfte  der  Bediener-  10 
Station  O&M  in  den  Spezialrechner  eingegeben.  -  - 
Diese  Maßnahmen  gestatten,  in  Sonderbetriebszei- 
ten  gleichzeitig  einen  normalen  Operations-und- 
Wartungsdienst  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
zusätzlich  neben  der  Arbeit  am  Spezialrechner  75 
durchzuführen. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  - 
noch  vor  dem  Abspalten  des  Spezialrechners,  oder 
erst  nach  dem  Abspalten  des  Spezialrechners,  je- 
doch  noch  vor  der  Wiedervereinigung  -  zumindest  20 
ein  Teil  der  Informationen,  welche  im  Verwaltungs- 
speicher  AV  des  Spezialrechners  und/oder  in  son- 
stigen  Speicherabschnitten  CMY1,  LMY  des  Spe- 
zialrechners  semipermanent  gespeichert  sind, 
durch  eine  erste  -  z.B.  in  CMY  oder  in  O&M  25 
angebrachte  -  Sprachübersetzungseinheit  in  eine 
höhere  Sprache  übersetzt  -  z.B.  in  eine  Komman- 
dosprache  wie  MML  und/oder  in  eine  höhere  Pro- 
grammiersprache  wie  CHILL  und/oder  in  eine  Um- 
gangssprache.  Diese  Übersetzung  wird  an  der  An-  30 
Schlußeinheit  O&M  des  Spezialrechners  ausgege- 
ben,  z.B.  angezeigt  oder  ausgedruckt  oder  auf  ei- 
nem  Datenträger  aufgezeichnet.  In  der  Spezialbe- 
triebszeit  werden  die  modifizierten  Informationen  in 
derselben  oder  in  einer  anderen  höheren  Sprache  35 
über  die  Anschlußeinheit  O&M  in  den  Spezialrech- 
ner  eingegeben  und  in  der  ersten  oder  in  einer 
zweiten  -  z.B.  in  CMY  angebrachten  -  sprachüber- 
setzungseinheit  in  die  Maschinensprache  übersetzt 
und  in  den  jeweils  betreffenden  Speicherabschnit-  40 
ten  CMY1,  LMY,  ABb  des  Spezialrechners  gespei- 
chert.  -  -  Diese  Weiterbildungsmaßnahmen  gestat- 
ten,  die  geistigen  Anstrengungen  bei  der  Arbeit  am 
Spezialrechner  erheblich  zu  vermindern. 

Bei  einer  nächsten  Weiterbildung  der  Erfindung  45 
enthält  der  Spezialrechner  auch  Speicherabschnitte 
der  Hälften  von  -  in  redundanter  Weise  gedoppel- 
ten,  peripher  an  die  Zentralsteuereinheit  ange- 
schlossenen  -  Vermittlungssystembestandteilen, 
welche  eigene,  also  dezentrale,  Speicherabschnitte  50 
und  eigene,  also  dezentrale,  Prozessoren  enthalten. 
-  -  Diese  Weiterbildung  gestattet,  zusätzlich  zu 
dem  Betrieb  der  zentralen  Prozessoren  der  Zentral- 
steuereinheit,  nun  auch  den  Betrieb  der  dezentra- 
len  Prozessoren  zu  modifizieren,  welche  in  peri-  55 
pheren  Systembestandteilen  -  also  z.B.  in  Teilen 
des  Koppelfeldes  -  angebracht  sind,  ohne  den  lau- 
fenden  Vermittlungsbetrieb  zu  unterbrechen. 

Bezugszeichenliste 

AV 
AVa,  AVb 
B:CMY 
B:IOC 
BP 

CMY 
CP 
IOC 

IOP 
LMY 
MB 
MBG 

O&M 

PU 
S,  SW 

=  Verwaltungsspeicher 
=  Verwaltungsspeicher-Hälften 
=  Bussystem 
=  Eingabe-Ausgabe-Bus 
=  zentraler  Prozessor 
(Basisprozessor) 
=  Hauptspeicher 
=  zentraler  Prozessor 
=  zentraler  Prozessor  (Input- 
Output-Controller) 
=  Eingabe-Ausgabe-Prozessor 
-  lokaler  Speicher 
=  Speicherblock 
=  Nachrichtenzwischenspeicher 
(Massage  buffer) 
=  Anschlußeinheit  (Operation  & 
Maintenance) 
=  Prozessoreinheit 
=  Input-Output-Units/Schalter 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Betrieb  einer  Multiprozessor- 
Zentralsteuereinheit  eines  Vermittlungssyste- 
mes, 

wobei  die  Zentralsteuereinheit  zumindest 
eine  Vielzahl  von  zentralen  Prozessoren  (BP, 
CP,  IOC),  ein  Bussystem  (B:CMY)  und  einen 
zentralen  Hauptspeicher  (CMY)  enthält, 

wobei  die  Prozessoren  (BP,  CP,  IOC),  wel- 
che  selbständig  Vermittlungsaufträge  von  (z.B. 
über  MBG  angeschlossenen)  Teilnehmern  mit- 
tels  ihnen  (BP,  CP,  IOC)  individuell  zugeordne- 
ten  lokalen  Speichern  (LMY,  AV)  bearbeiten, 
sowie  der  mit  den  Prozessoren  (BP,  CP,  IOC) 
zusammenarbeitende  Hauptspeicher  (CMY  mit 
Blöcken  MB)  parallel  an  das  Bussystem 
(B:CMY)  angeschlossen  sind, 

wobei  die  lokalen  Speicher  (LMY,  AV)  je- 
weils  vor  allem  jene  Programmteile  speichern, 
die  der  betreffende  Prozessor  (BP,  CP,  IOC) 
besonders  oft  und,  besonders  in  Notfällen,  be- 
sonders  rasch  aufruft,  ohne  über  das  Bussy- 
stem  (B:CMY)  auf  den  Hauptspeicher  (CMY) 
zugreifen  zu  müssen, 

wobei  zumindest  einer  der  Prozessoren, 
genannt  Basisprozessor  (BPO,  BP1),  auch  zum 
Abtrennen  und  zum  Wiedervereinigen  von  Be- 
standteilen  der  Zentralsteuereinheit  (z.B.  mit- 
tels  der  Schalter  bzw.  Input-Output-Units  S, 
SW)  dient, 

wobei  zumindest  ein  Abschnitt  (MB)  von 
Speichern,  und  zwar  zumindest  des  Hauptspei- 
chers  (CMY),  sowie  das  Bussystem  (B:CMY)  in 
redundanter  Weise  gedoppelt  sind,  so  daß  die 
Prozessoren  (BP,  CP,  IOC)  über  jede  Bussy- 
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stemhälfte  (B:CMY0,  B:CMY1)  Zugriff  auf  Hälf- 
ten  (MBOa,  MB1a,  MB2a,  MB3a,  MBOb,  MB1b, 
MB2b,  MB3b)  solcher  gedoppelter  Hauptspei- 
cherabschnitte  (MB,  CMY)  hat, 

wobei  in  Normalbetriebszeiten  die  gedop- 
pelten  Speicherabschnitte  (MB,  CMY)  identi- 
sche  Informationen  -  nämlich  Daten  und/oder 
Programmteile,  welche  Bestandteile  und/oder 
Funktionen  des  Vermittlungssystemes 
und/oder  Verbindungen  betreffen  -  in  einer  an 
die  Prozessoren  (BP,  CP,  IOC)  angepaßten 
Maschinensprache  speichern, 

wobei  in  einer  Spezialbetriebszeit,  bevor- 
zugt  in  Zeiten  mit  besonders  wenig  Vermitt- 
lungsbetrieb,  Bestandteile  (z.B.  BP1,  IOC1, 
B:CMY1,  MB3b)  der  Zentralsteuereinheit  durch 
zumindest  einen  der  Basisprozessoren  (z.B. 
BP1)  abgespalten  und  zu  einem  Spezialrech- 
ner  zusammengeschaltet  werden,  welcher  zu- 
mindest  einen  der  Prozessoren,  darunter  zu- 
mindest  einen  Basisprozessor  (BP1),  sowie 
eine  Bussystemhälfte  (B:CMY1)  und  mehrere 
Speicherabschnitte  enthält  -  darunter  die  loka- 
len  Speicher  (LMY,  AV)  der  zum  Spezialrech- 
ner  gehörenden  Prozessoren  (BP1,  IOC1)  so- 
wie  zumindest  eine  abgespaltene  Hälfte 
(MB3b)  von  gedoppelten  Hauptspeicherab- 
schnitten  (MB), 

wobei  die  vor  der  Spezialbetriebszeit  an- 
gefallenen,  sowie  die  in  der  Spezialbetriebszeit 
neu  anfallenden  Vermittlungsaufträge  in  der 
restlichen  Zentralsteuereinheit  gemäß  dem  bis- 
herigen  Vermittlungsbetriebsprogramm  weiter- 
bearbeitet  werden,  also  in  den  restlichen  Pro- 
zessoren  (BPO,  CP0...CP9,  IOC0....),  in  der  an- 
deren  Bussystemhälfte  (B:CMY0)  und  in  den 
nicht-abgespaltenen  Speicherabschnitten 
(CMYO,  und  manche  der  LMY,  AV), 

wobei  in  der  Spezialbetriebszeit  modifizier- 
te  Informationen,  also  modifizierte  Daten 
und/oder  modifizierte  Teile  des  Vermittlungs- 
betriebsprogrammes,  über  eine  Anschlußein- 
heit  (O&M)  in  Speicherabschnitte  des  Spezial- 
rechners  eingegeben  werden, 

wobei  am  Ende  der  Spezialbetriebszeit  zu- 
mindest  wesentliche  Bestandteile  des  Spezial- 
rechners  mit  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
wiedervereinigt  werden,  und 

wobei,  spätestens  nach  einer  an  die  Wie- 
dervereinigung  anschließenden  Übergangszeit, 
alle  Speicherabschnitte  (CMY,  LMY,  AV)  wie- 
der  voll  wirksam  wie  in  Normalbetriebszeiten 
arbeiten, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  in  der  Spezialbetriebszeit  sowohl  die 
Speicherabschnitte  (z.B.  CMY1)  des  Spezial- 
rechners  als  auch  die  Speicherabschnitte  der 
restlichen  Zentralsteuereinheit  jeweils  zumin- 

dest  einen  Verwaltungsspeicher  (AV)  einer 
Adressenverwaltungseinheit  mitenthalten,  wo- 
bei  der  Verwaltungsspeicher  (AV)  jeweils  zu- 
mindest  einem  der  Prozessoren  zur  Umrech- 

5  nung  von  virtuellen  Adressen  in  physikalische 
Adressen  dient,  und 

daß  das  Vermittlungsbetriebsprogramm 
modifiziert  wird  zumindest  durch  Neuzuordnen 
von  semipermanent  zu  speichernden  Informa- 

io  tionen  zu  Adreßräumen  sowie  durch  Neustruk- 
turieren  von  semipermanent  in  diesen  Adreß- 
räumen  zu  speichernden  Informationen,  welche 
sehr  viele  (z.B.  an  MBG  angeschlossene)  Teil- 
nehmeranschlüsse  und/oder  sehr  viele  Vermitt- 

15  lungssystembestandteile  (z.B.  MBG,  IOP)  be- 
treffen, 

indem  ein  Teil  der  modifizierten  Informatio- 
nen  über  die  Anschlußeinheit  (z.B.  O&M)  auch 
in  Abschnitten  von  zumindest  einem  der  Ver- 

20  waltungsspeichers  (AV),  die  dem  Spezialrech- 
ner  zugeordnet  sind,  eingegeben  werden. 

2.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  nach  der  Speicherung  der  modifizier- 
ten  Informationen  in  Speicherabschnitten 
(CMY1,  AV)  des  Spezialrechners  zunächst  die 
Funktionstüchtigkeit  der  modifizierten  Informa- 
tionen  innerhalb  des  Spezialrechners  getestet 

30  wird, 
daß  danach  die  getesteten  -  eventuell  zu- 

sätzlich  überarbeiteten  -  modifizierten  Informa- 
tionen  in  einem  (z.B.  in  O&M  angebrachten) 
Hintergrundspeicher,  also  z.B.  auf  einem  Ma- 

35  gnetband,  zwischengespeichert  werden,  bevor 
der  Spezialrechner  mit  der  restlichen  Zentral- 
steuereinheit  wiedervereinigt  wird, 

daß  in  der  Übergangszeit,  veranlaßt  durch 
einen  entsprechenden  Weiterbetriebsbefehl, 

40  die  Vermittlungsaufträge  zunächst  weiterhin 
mittels  der  früheren  Speicherabschnitte 
(CMYO,  AV)  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
bearbeitet  werden,  bis  die  früheren  Speicher- 
abschnitte  (CMY1,  manche  der  LMY,  AV)  des 

45  Spezialrechners  -  in  Betriebspausen  der  ent- 
sprechenden  früheren  Speicherabschnitte 
(CMYO,  restliche  LMY,  AV)  der  restlichen  Zen- 
tralsteuereinheit  -  mit  den  Informationen,  wel- 
che  in  diesen  früheren  Speicherabschnitten 

50  (CMYO,  restliche  LMY,  AV)  der  restlichen  Zen- 
tralsteuereinheit  gespeichert  sind,  selbsttätig 
überschrieben  wurden,  so  daß  die  vor  der  Wie- 
dervereinigung  in  die  Speicherabschnitte  des 
Spezialrechners  eingeschriebenen  modifizier- 

55  ten  Informationen  gelöscht  oder  überschrieben 
sind. 
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3.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  nach  der  Wiedervereinigung  die  neu 
anfallenden  Vermittlungsaufträge  gemäß  dem 
modifizierten  Vermittlungsbetriebsprogramm 
bearbeitet  werden, 

indem,  veranlaßt  durch  einen  entsprechen- 
den  Weiterbetriebsbefehl,  in  der  Übergangszeit 
die  neu  anfallenden  Vermittlungsaufträge  zu- 
nächst  nur  von  solchen  Prozessoren  (BP1, 
IOC1)  bearbeitet  werden,  welche  sofort  Zugriff 
auf  modifizierte  Informationen  enthaltende  Ver- 
waltungsspeicher  (AV)  haben,  so  daß  diese 
Prozessoren  (BP1,  IOC1)  auch  sofort  die  phy- 
sikalischen  Adressen  jener  Informationen  fest- 
stellen  können,  welche  zuletzt  im  Hauptspei- 
cherabschnitt  (CMY1)  des  Spezialrechners  ge- 
speichert  waren, 

indem  diese  sofort  zugreiffähigen  Prozes- 
soren  (BP1,  IOC1)  in  der  Übergangszeit  zu- 
nächst  noch  nicht  von  den  früheren  Speicher- 
abschnitten  (CMYO,  AV)  der  restlichen  Zentral- 
steuereinheit  mitgesteuert  werden,  -  z.B.  durch 
vorübergehendes  Totlegen  der  Signalausgän- 
ge  aller  Speicherabschnitte,  (CMYO,  LMY,  AV) 
,  welche  noch  nicht  modifizierte  Informationen 
speichern,  und  zwar  zumindest  während  des 
Lesens  aus  Speicherabschnitten  (CMY,  LMY, 
AV)  -  und 

indem  danach  die  in  den  früheren  Spei- 
cherabschnitten  (CMY1  ,  manche  der  LMY,  AV) 
des  Spezialrechners  gespeicherten  modifizier- 
ten  Informationen  -  in  Betriebspausen  der  ent- 
sprechenden  früheren  Speicherabschnitte 
(CMYO,  LMY,  AV)  der  restlichen  Zentralsteue- 
reinheit  -  mit  den  Informationen,  welche  in  die- 
sen  früheren  Speicherabschnitten  (CMYO, 
LMY,  AV)  der  restlichen  Zentralsteuereinheit 
gespeichert  sind,  selbsttätig  überschrieben 
werden. 

4.  Verfahren  nach  Patentanspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  allen  Prozessoren  (BP,  CP,  IOC)  je- 
weils  ein  eigener  Verwaltungsspeicher  (AV)  in- 
dividuell  zugeordnet  ist, 

daß  schon  in  der  Spezialbetriebszeit  alle 
Verwaltungsspeicher  (AV)  des  Spezialrechners 
mit  allen  modifizierten  Informationen,  welche 
sie  später  nach  der  Wiedervereinigung  spei- 
chern  sollen,  beschrieben  werden,  und 

daß  in  der  Übergangszeit  zunächst  nur  die 
vorher  im  Spezialrechner  enthaltenen  Prozes- 
soren  (z.B.  BP1,  IOC1)  mit  Hilfe  ihrer  Verwal- 
tungsspeicher  (AV)  den  Vermittlungsbetrieb 
durchführen,  und 

daß  in  der  Übergangszeit  die  Verwaltungs- 
speicher  (AV)  der  übrigen  Prozessoren  (BPO, 

CP0....CP9,  IOC0....)  zuerst  mit  den  für  sie 
bestimmten  modifizierten  Informationen  be- 
schrieben  werden,  bevor  auch  diese  übrigen 
Prozessoren  wieder  voll  wirksam  Vermittlungs- 

5  aufträge  übernehmen. 

5.  Verfahren  nach  Patentanspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zumindest  viele  der  Prozessoren  (BP, 
w  CP,  IOC)  eigene  lokale  Speicher  (LMY)  enthal- 

ten,  welche  -  in  allen  diesen  Prozessoren  iden- 
tische  -  Programmteile  zur  Durchführung  ihrer 
Vermittlungsaufträge  speichern,  und 

daß  in  der  Übergangszeit  die  vorher  nicht 
15  im  Spezialrechner  enthaltenen  Prozessoren 

(BPO,  CP0....CP9,  IOC0....)  sofort  -  z.B.  von 
dem  vorher  im  Spezialrechner  enthaltenen  Ba- 
sisprozessor  (BP1)  -  einen  Anreiz  erhalten,  mit- 
tels  eines  in  ihrem  jeweiligen  lokalen  Speicher 

20  (LMY)  gespeicherten  Programmteiles  modifi- 
zierte  Informationen  in  den  ihnen  individuell 
zugeordneten  Verwaltungsspeichern  (AV)  ein- 
zuschreiben. 

25  6.  Verfahren  nach  Patentanspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  jedem  Prozessor  (BP,  CP,  IOC)  ein 
eigener  gedoppelter  Verwaltungsspeicher 
(AVa,  AVb)  individuell  zugeordnet  ist, 

30  daß  der  Spezialrechner  jeweils  eine  Hälfte 
aller  Verwaltungsspeicher  (AVb)  aller  Prozes- 
soren  (BP,  CP,  IOC)  in  seinen  Speicherab- 
schnitten  (CMY1  ,  LMY,  AVb)  mitenthält, 

daß  vor  der  Wiedervereinigung  alle  im 
35  Spezialrechner  enthaltenen 

Verwaltungsspeicher-Hälften  (AVb),  aber  nicht 
die  anderen  Hälften  (AVa)  dieser  Verwaltungs- 
speicher  (AV)  ,  mit  den  für  sie  bestimmten 
modifizierten  Informationen  geladen  werden, 

40  und 
daß  in  der  Übergangszeit  -  in  Betriebspau- 

sen  der  betreffenden  Speicher  (AVa,  AVb)  - 
die  Informationen,  welche  in  der  ersten 
Verwaltungsspeicher-Hälfte  (AVa  oder  AVb) 

45  gespeichert  sind  und  seit  der  Wiedervereini- 
gung  den  Vermittlungsbetrieb  steuern,  auch  in 
die  zweite  Verwaltungsspeicher-Hälfte  (AVb 
oder  AVa)  selbsttätig  eingeschrieben  werden, 
bevor  beide  Verwaltungsspeicher-Hälften  (AVa, 

50  AVb)  jedes  Prozessors  (BP,  CP,  IOC)  wieder 
voll  wirksam  wie  in  Normalbetriebszeiten  arbei- 
ten. 

7.  Verfahren  nach  Patentanspruch  6, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  jedem  Prozessor  (BP,  CP,  IOC)  auch 
ein  eigener  gedoppelter  lokaler  Speicher 
(LMY),  welcher  mit  oft  und  mit  in  Notfällen 
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sofort  benötigten  Vermittlungsprogrammteilen 
beschrieben  ist,  zugeordnet  ist, 

daß  der  Spezialrechner  jeweils  die  eine 
Hälfte  aller  dieser  lokaler  Speicher  (LMY)  aller 
Prozessoren  (BP,  CP,  IOC)  mitenthält, 

daß  vor  der  Wiedervereinigung  alle  im 
Spezialrechner  enthaltenen  Hälften  dieser  loka- 
len  Speicher  (LMY),  aber  nicht  die  anderen 
Hälften  dieser  lokalen  Speicher  (LMY),  mit  den 
für  sie  bestimmten  modifizierten  Informationen 
geladen  werden,  und 

daß  in  der  Übergangszeit  -  in  Betriebspau- 
sen  der  betreffenden  Hälften  -  die  Informatio- 
nen,  welche  in  der  ersten  Hälfte  der  lokalen 
Speicher  (LMY)  gespeichert  sind  und  welche 
seit  der  Wiedervereinigung  den  Vermittlungs- 
betrieb  steuern,  auch  in  die  jeweils  entspre- 
chende  zweite  Hälfte  dieser  lokalen  Speicher 
(LMY)  selbsttätig  kopiert  werden,  bevor  diese 
beiden  Hälften  der  lokalen  Speicher  (LMY)  der 
Prozessoren  (BP,  CP,  IOC)  wieder  voll  wirksam 
wie  in  Normalbetriebszeiten  parallel  arbeiten. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 
tentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zumindest  ein  Teil  der  in  den  Verwal- 
tungsspeicher  (AV)  eingegebenen  modifizierten 
Informationen  die  Größe  des  durch  physikali- 
sche  Adressen  definierten  Adreßraumes  modi- 
fiziert. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 
tentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zumindest  ein  Teil  der  modifizierten 
Informationen  einer  für  Teilnehmer  neu  einge- 
richteten  Facility  entspricht. 

10.  Verfahren  nach  Patentanspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zumindest  ein  Teil  der  modifizierten 
Informationen  den  Beginnadressen  von  die  Fa- 
cility  steuernden  Unterprogrammen  entspricht. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 
tentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Anschlußeinheit  (O&M)  des  Spe- 
zialrechners  einen  externen,  magnetisch  aufge- 
zeichnete  modifizierte  Informationen  tragenden 
Datenträger  enthält,  und 

daß  die  modifizierten  Informationen  von 
diesem  Datenträger  in  Speicherabschnitte 
(CMY1,  LMY,  AV)  des  Spezialrechners  einge- 
schrieben  werden. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 
tentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Anschlußeinheit  (O&M)  eine  ge- 
5  doppelte  Bedienerstation  (O&M)  darstellt,  und 

daß  die  modifizierten  Informationen  über 
eine  abgespaltene  Hälfte  der  Bedienerstation 
(O&M)  in  den  Spezialrechner  eingegeben  wer- 
den. 

10 
13.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 

tentansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  noch  vor  dem  Abspalten  des  Spezial- 
15  rechners,  oder  erst  nach  dem  Abspalten  des 

Spezialrechners,  jedoch  noch  vor  der  Wieder- 
vereinigung,  zumindest  ein  Teil  der  Informatio- 
nen,  welche  im  Verwaltungsspeicher  (AV)  des 
Spezialrechners  und/oder  in  sonstigen  Spei- 

20  cherabschnitten  (CMY1  ,  LMY)  des  Spezialrech- 
ners  semipermanent  gespeichert  sind,  durch 
eine  erste  (z.B.  in  CMY  oder  in  O&M  ange- 
brachte)  Sprachübersetzungseinheit  in  eine 
höhere  Sprache  -  z.B.  in  eine  Kommandospra- 

25  che  wie  MML  und/oder  in  eine  höhere  Pro- 
grammiersprache  wie  CHILL  und/oder  in  eine 
Umgangssprache  -  übersetzt  wird  und  an  der 
Anschlußeinheit  (O&M)  des  Spezialrechners 
ausgegeben  wird,  z.B.  angezeigt  oder  ausge- 

30  druckt  oder  auf  einem  Datenträger  aufgezeich- 
net  wird,  und 

daß  in  der  Spezialbetriebszeit  die  modifi- 
zierten  Informationen  in  derselben  oder  in  ei- 
ner  anderen  höheren  Sprache  über  die  An- 

35  Schlußeinheit  (O&M)  in  den  Spezialrechner  ein- 
gegeben  und  in  der  ersten  oder  in  einer  zwei- 
ten  (z.B.  in  CMY  angebrachten)  Sprachüber- 
setzungseinheit  in  die  Maschinensprache  über- 
setzt  und  in  den  jeweils  betreffenden  Speicher- 

40  abschnitten  (CMY1,  LMY,  AVb)  des  Spezial- 
rechners  gespeichert  werden. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Pa- 
tentansprüche, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Spezialbetriebszeit  Speicherab- 

schnitte  der  Hälften  von  in  redundanter  Weise 
gedoppelten,  peripher  an  die  Zentralsteuerein- 
heit  angeschlossenen  Vermittlungssystembe- 

50  standteilen,  welche  eigene,  also  dezentrale, 
Speicherabschnitte  und  eigene  Prozessoren 
enthalten,  im  Spezialrechner  mitenthalten  sind. 

Claims 
55 

1.  Process  for  operating  a  multiprocessor  central 
control  unit  of  a  switching  System, 
in  which  the  central  control  unit  contains  at 
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least  a  plurality  of  central  processors  (BP,  CP, 
IOC),  a  bus  System  (B:CMY),  and  a  central 
main  memory  (CMY), 
in  which  the  processors  (BP,  CP,  LOG),  which 
independently  process  switching  jobs  from  5 
subscribers  (connected  via  MBG  for  example) 
by  means  of  local  memories  (LMY,  AV)  individ- 
ually  assigned  to  them  (BP,  CP,  IOC),  and  also 
the  main  memory  (CMY  with  blocks  MB)  coop- 
erating  with  the  processors  (BP,  CP,  IOC)  are  10 
connected  in  parallel  to  the  bus  System 
(B:CMY), 
in  which  the  local  memories  (LMY,  AV)  primar- 
ily  störe  in  each  case  the  program  parts  which 
the  respective  processor  (BP,  CP,  IOC)  calls  75 
particularly  frequently  and,  especially  in  emer- 
gencies,  particularly  quickly  without  having  to 
access  the  main  memory  (CMY)  via  the  bus 
System  (B:CMY), 
in  which  at  least  one  of  the  processors,  termed  20 
the  basic  processor  (BPO,  BP1),  also  serves  to 
disconnect  and  reconnect  components  of  the 
central  control  unit  (for  example  by  means  of 
the  Switches  or  input-output  units  S,  SW), 
in  which  at  least  one  section  (MB)  of  memo-  25 
ries,  to  be  precise  at  least  of  the  main  memory 
(CMY),  and  also  the  bus  System  (B:CMY)  are 
duplicated  in  a  redundant  fashion,  so  that  the 
processors  (BP,  CP,  IOC)  have  access  to 
halves  (MBOa,  MB1a,  MB2a,  MB3a,  MBOb,  30 
MB1b,  MB2b,  MB3b)  of  such  duplicated  main 
memory  sections  (MB,  CMY)  via  each  bus 
System  half  (B:CMY0,  B:CMY1), 
in  which  during  normal  mode  periods  the  du- 
plicated  memory  sections  (MB,  CMY)  störe  35 
identical  information  -  namely  data  and/or  pro- 
gram  parts  relating  to  components  and/or  func- 
tions  of  the  switching  System  and/or  connec- 
tions  -  in  a  machine  language  adapted  to  the 
processors  (BP,  CP,  IOC),  40 
in  which  during  a  special  mode  period,  prefer- 
ably  at  a  time  when  there  are  particularly  few 
switching  Operations,  components  (e.g.  BP1, 
IOC1,  B:CMY1,  MB3b)  of  the  central  control 
unit  are  split  off  by  at  least  one  of  the  basic  45 
processors  (e.g.  BP1)  and  are  interconnected 
to  form  a  special  Computer  containing  at  least 
one  of  the  processors,  including  at  least  one 
basic  processor  (BP1),  as  well  as  one  bus 
System  half  (B:CMY1)  and  a  plurality  of  mem-  50 
ory  sections  -  including  the  local  memories 
(LMY,  AV)  of  the  processors  (BP1,  IOC1)  be- 
longing  to  the  special  Computer,  and  also  at 
least  one  split  off  half  (MB3b)  of  duplicated 
main  memory  sections  (MB),  55 
in  which  the  switching  jobs  that  occurred  be- 
töre  the  special  mode  period,  and  also  the  new 
switching  jobs  occurring  during  the  special 

mode  period  in  the  rest  of  the  central  control 
unit  are  processed  further  according  to  the 
switching  program  used  hitherto,  that  is  to  say 
in  the  remaining  processors  (BPO,  CP0...CP9, 
IOC0....),  in  the  other  bus  System  half 
(B:CMY0)  and  in  the  memory  sections  (CMYO, 
and  some  of  LMY,  AV)  that  have  not  been  split 
off, 
in  which  during  the  special  mode  period  modi- 
fied  information,  that  is  to  say  modified  data 
and/or  modified  parts  of  the  switching  program, 
are  entered  in  memory  sections  of  the  special 
Computer  via  an  interface  unit  (O&M), 
in  which  at  the  end  of  the  special  mode  period 
at  least  essential  components  of  the  special 
Computer  are  reconnected  to  the  rest  of  the 
central  control  unit,  and  in  which,  at  the  latest 
after  a  transition  period  following  the  reconnec- 
tion,  all  memory  sections  (CMY,  LMY,  AV)  are 
again  fully  operational  as  in  normal  mode 
periods,  characterised 
in  that  during  the  special  mode  period  both  the 
memory  sections  (e.g.  CMY1)  of  the  special 
Computer  and  the  memory  sections  of  the  rest 
of  the  central  control  unit  also  contain  in  each 
case  at  least  one  management  memory  (AV)  of 
an  address  management  unit,  the  management 
memory  (AV)  serving  in  each  case  at  least  one 
of  the  processors  to  convert  Virtual  addresses 
into  physical  addresses,  and  in  that  the  switch- 
ing  program  is  modified  at  least  by  reassign- 
ment  of  information  to  be  stored  semi-perma- 
nently  to  address  Spaces  as  well  as  by  restruc- 
turing  of  information  to  be  stored  semi-perma- 
nently  in  said  address  Spaces  which  relates  to 
a  large  number  of  subscriber  lines  (connected 
to  MBG  for  example)  and/or  a  large  number  of 
switching  System  components  (e.g.  MBG, 
IOP),  in  that  part  of  the  modified  information  is 
entered  via  the  interface  unit  (e.g.  O&M)  also 
into  sections  of  at  least  one  of  the  manage- 
ment  memories  (AV)  assigned  to  the  special 
Computer. 

Process  according  to  Patent  Claim  1,  charac- 
terised 
in  that  after  the  modified  information  has  been 
stored  in  memory  sections  (CMY1  ,  AV)  of  the 
special  Computer,  first  of  all  the  functionality  of 
the  modified  information  is  tested  within  the 
special  Computer, 
in  that  following  this  the  tested  -  possibly  addi- 
tionally  revised  -  modified  information  is  tem- 
porarily  stored  in  a  background  memory 
(accommodated  in  O&M  for  example),  that  is 
to  say  on  a  magnetic  tape  for  example,  before 
the  special  Computer  is  reconnected  to  the  rest 
of  the  central  control  unit, 
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in  that  during  the  transition  period,  triggered  by 
a  corresponding  further  processing  command, 
the  switching  jobs  at  first  continue  to  be  pro- 
cessed  by  means  of  the  earlier  memory  sec- 
tions  (CMYO,  AV)  of  the  rest  of  the  central  5 
control  unit  until  the  earlier  memory  sections 
(CMY1  ,  some  of  LMY,  AV)  of  the  special  Com- 
puter  -  in  operating  breaks  of  the  correspond- 
ing  earlier  memory  sections  (CMYO,  rest  of 
LMY,  AV)  of  the  rest  of  the  central  control  unit  10 
-  were  automatically  overwritten  by  the  infor- 
mation  stored  in  said  earlier  memory  sections 
(CMYO,  rest  of  LMY,  AV)  of  the  rest  of  the 
central  control  unit,  so  that  the  modified  in- 
formation  written  into  the  memory  sections  of  75 
the  special  Computer  before  the  reconnection 
is  deleted  or  overwritten. 

3.  Process  according  to  Patent  Claim  1,  charac- 
terised  20 
in  that  after  the  reconnection,  the  new  switch- 
ing  jobs  occurring  are  processed  according  to 
the  modified  switching  program, 
in  that,  triggered  by  a  corresponding  further 
processing  command,  during  the  transition  pe-  25 
riod  the  new  switching  jobs  occurring  are  ini- 
tially  processed  only  by  processors  (BP1, 
IOC1)  that  have  immediate  access  to  manage- 
ment  memories  (AV)  containing  modified  in- 
formation,  so  that  said  processors  (BP1,  IOC1)  30 
can  also  immediately  determine  the  physical 
addresses  of  the  information  that  was  last 
stored  in  the  main  memory  section  (CMY1)  of 
the  special  Computer, 
in  that  during  the  transition  period  said  proces-  35 
sors  (BP1,  IOC1)  with  immediate  access  are 
initially  not  yet  co-controlled  by  the  earlier 
memory  sections  (CMYO,  AV)  of  the  rest  of  the 
central  control  unit  -  for  example  by  temporary 
inhibition  of  the  Signal  Outputs  of  all  memory  40 
sections  (CMYO,  LMY,  AV)  storing  as  yet  un- 
modified  information,  to  be  precise  at  least 
during  the  reading  out  from  memory  sections 
(CMY,  LMY,  AV),  and 
in  that  after  that  the  modified  information  45 
stored  in  the  earlier  memory  sections  (CMY1, 
some  of  LMY,  AV)  of  the  special  Computer  -  in 
operating  breaks  of  the  corresponding  earlier 
memory  sections  (CMYO,  LMY,  AV)  of  the  rest 
of  the  central  control  unit  -  is  automatically  50 
overwritten  by  the  information  stored  in  said 
earlier  memory  sections  (CMYO,  LMY,  AV)  of 
the  rest  of  the  central  control  unit. 

4.  Process  according  to  Patent  Claim  3,  charac-  55 
terised 
in  that  a  separate  management  memory  (AV) 
is  individually  assigned  to  all  processors  (BP, 

CP,  IOC)  in  each  case,  in  that  already  during 
the  special  mode  period  all  management 
memories  (AV)  of  the  special  Computer  are 
written  with  all  modified  information  which  they 
are  to  störe  later  after  the  reconnection,  and 
in  that  during  the  transition  period  initially  only 
the  processors  (e.g.  BP1,  IOC1)  contained  pre- 
viously  in  the  special  Computer  execute  the 
switching  Operations  with  the  aid  of  their  man- 
agement  memories  (AV),  and 
in  that  during  the  transition  period  the  manage- 
ment  memories  (AV)  of  the  remaining  proces- 
sors  (BPO,  CP0....CP9,  IOC0....)  are  first  written 
with  the  modified  information  intended  for  them 
before  these  remaining  processors  also  be- 
come  fully  operational  again  and  accept 
switching  jobs. 

5.  Process  according  to  Patent  Claim  4,  charac- 
terised 
in  that  at  least  a  large  number  of  the  proces- 
sors  (BP,  CP,  IOC)  contain  their  own  local 
memories  (LMY)  which  störe  -  identical  in  all 
said  processors  -  program  parts  for  executing 
their  switching  jobs,  and 
in  that  during  the  transition  period  the  proces- 
sors  (BPO,  CP0....CP9,  IOC0....)  previously  not 
contained  in  the  special  Computer  are  imme- 
diately  triggered  -  by  a  basic  processor  (BP1) 
previously  contained  in  the  special  Computer 
for  example  -  to  write  modified  information  into 
the  management  memories  (AV)  individually 
assigned  to  them  by  means  of  a  program  part 
stored  in  their  respective  local  memory  (LMY). 

6.  Process  according  to  Patent  Claim  2  or  3, 
characterised 
in  that  a  separate  duplicated  management 
memory  (AVa,  AVb)  is  individually  assigned  to 
each  processor  (BP,  CP,  IOC), 
in  that  the  special  Computer  also  contains  in 
each  case  one  half  of  all  management  memo- 
ries  (AVb)  of  all  processors  (BP,  CP,  IOC)  in  its 
memory  sections  (CMY1  ,  LMY,  AVb), 
in  that  before  the  reconnection  all  management 
memory  halves  (AVb)  contained  in  the  special 
Computer,  but  not  the  other  halves  (AVa)  of 
said  management  memories  (AV),  are  loaded 
with  the  modified  information  intended  for 
them,  and 
in  that  during  the  transition  period  -  during 
operating  breaks  of  the  respective  memories 
(AVa,  AVb)  -  the  information  which  is  stored  in 
the  first  management  memory  half  (AVa  or 
AVb)  and  which  controls  the  switching  Oper- 
ations  since  the  reconnection,  is  also  written 
automatically  into  the  second  management 
memory  half  (AVb  or  AVA)  before  both  man- 
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agement  memory  halves  (AVa,  AVb)  of  each 
processor  (BP,  CP,  IOC)  are  again  fully  oper- 
ational  as  in  normal  mode  periods. 

7.  Process  according  to  Patent  Claim  6,  charac- 
terised 
in  that  a  separate  duplicated  local  memory 
(LMY)  which  is  written  with  switching  program 
parts  required  frequently  and  in  emergencies 
is  assigned  to  each  processor  (BP,  CP,  IOC), 
in  that  the  special  Computer  also  contains  in 
each  case  one  half  of  all  said  local  memories 
(LMY)  of  all  processors  (BP,  CP,  IOC), 
in  that  before  the  reconnection  all  halves  of 
said  local  memories  (LMY)  contained  in  the 
special  Computer,  but  not  the  other  halves  of 
said  local  memories  (LMY),  are  loaded  with  the 
modified  information  intended  for  them,  and 
in  that  during  the  transition  period  -  during 
operating  breaks  of  the  respective  halves  -  the 
information  which  is  stored  in  the  first  half  of 
the  local  memories  (LMY)  and  which  controls 
the  switching  Operations  since  the  reconnec- 
tion,  is  also  copied  automatically  into  the  re- 
spective  second  half  of  said  local  memories 
(LMY)  before  said  two  halves  of  the  local 
memories  (LMY)  of  the  processors  (BP,  CP, 
IOC)  are  again  fully  operational  in  parallel  as  in 
normal  mode  periods. 

8.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
patent  Claims,  characterised  in  that  at  least  a 
part  of  the  modified  information  entered  in  the 
management  memory  (AV)  modifies  the  size  of 
the  address  space  defined  by  physical  ad- 
dresses. 

9.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
patent  Claims,  characterised  in  that  at  least  a 
part  of  the  modified  information  corresponds  to 
a  new  facility  set  up  for  subscribers. 

10.  Process  according  to  Patent  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  at  least  a  part  of  the  modified 
information  corresponds  to  the  Start  addresses 
of  the  sub-programs  Controlling  the  facility. 

11.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
patent  Claims,  characterised 
in  that  the  interface  unit  (O&M)  of  the  special 
Computer  contains  an  external  data  carrier  that 
carries  magnetically  recorded  modified  infor- 
mation,  and 
in  that  the  modified  information  is  written  by 
said  data  carrier  into  memory  sections  (CMY1  , 
LMY,  AV)  of  the  special  Computer. 

12.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
patent  Claims,  characterised 
in  that  the  interface  unit  (O&M)  represents  a 
duplicated  Operator  Station  (O&M),  and 

5  in  that  the  modified  information  is  entered  into 
the  special  Computer  via  a  split  off  half  of  the 
Operator  Station  (O&M). 

13.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
io  Claims,  characterised 

in  that  even  before  the  Splitting  off  of  the 
special  Computer,  or  only  after  the  Splitting  off 
of  the  special  Computer  but  still  before  the 
reconnection,  at  least  a  part  of  the  information 

is  stored  semi-permanently  in  the  management 
memory  (AV)  of  the  special  Computer  and/or  in 
other  memory  sections  (CMY1,  LMY)  of  the 
special  Computer  is  translated  by  a  first  lan- 
guage  translation  unit  (accommodated  in  CMY 

20  or  in  O&M  for  example)  into  a  higher-level 
language  -  for  example  into  a  command  lan- 
guage  such  as  MML  and/or  into  a  higher-level 
Programming  language  such  as  CHILL  and/or 
into  natural  language  -  and  Output  to  the  inter- 

25  face  unit  (O&M)  of  the  special  Computer,  for 
example  displayed  or  printed  out  or  recorded 
on  a  data  carrier,  and 
in  that  during  the  special  mode  period  the 
modified  information  is  entered  in  the  same  or 

30  in  another  higher-level  language  into  the  spe- 
cial  Computer  via  the  interface  unit  (O&M),  and 
is  translated  in  the  first  or  in  a  second  lan- 
guage  translation  unit  (accommodated  in  CMY 
for  example)  into  the  machine  language  and  is 

35  stored  in  the  respective  memory  sections 
(CMY1  ,  LMY,  AVb)  of  the  special  Computer  in 
each  case. 

14.  Process  according  to  one  of  the  preceding 
40  patent  Claims,  characterised  in  that  during  the 

special  mode  period  the  special  Computer  also 
contains  memory  sections  of  the  halves  of 
switching  System  components  which  are  du- 
plicated  in  a  redundant  fashion,  are  connected 

45  peripherally  to  the  central  control  unit,  and 
which  contain  their  own,  that  is  to  say  decen- 
tralised,  memory  sections  and  own  processors. 

Revendicatlons 
50 

1.  Procede  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  unite  de 
commande  centrale  ä  multiprocesseurs  d'un 
Systeme  de  commutation,  selon  lequel 

l'unite  de  commande  centrale  comporte  au 
55  moins  une  multiplicite  de  processeurs  centraux 

(BP.CP.IOC),  un  Systeme  de  bus  (B:CMY)  et 
une  memoire  principale  centrale  (CMY), 

les  processeurs  (BP.CP.IOC),  qui  traitent 
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automatiquement  des  ordres  de  commutation 
d'abonnes  (raccordes  par  exemple  par  l'inter- 
mediaire  de  MBG)  au  moyen  de  memoires 
locales  (LMY.AV),  qui  sont  associees  indivi- 
duellement  ä  ces  processeurs  (BP.CP.IOC),  5 
ainsi  que  la  memoire  principale  (CMY  compor- 
tant  des  blocs  MB),  qui  cooperent  avec  les 
processeurs  (BP.CP.IOC),  sont  raccordes  en 
parallele  au  Systeme  de  bus  (B:CMY), 

les  memoires  locales  (LMY.AV)  memori-  10 
sent  respectivement,  avant  tout,  les  parties  du 
Programme  que  le  processeur  considere 
(BP.CP.IOC)  appelle  particulierement  frequem- 
ment  et,  en  particulier,  dans  des  cas  d'urgen- 
ce,  particulierement  rapidement,  sans  qu'il  fail-  75 
le  acceder  ä  la  memoire  principale  (CMY)  par 
l'intermediaire  du  Systeme  de  bus  (B:CMY), 

au  moins  Tun  des  processeurs,  designes 
sous  le  terme  de  processeur  de  base 
(BPO,  BP),  sert  egalement  ä  separer  et  reunir  ä  20 
nouveau  des  parties  de  l'unite  de  commande 
centrale  (par  exemple  au  moyen  des  interrup- 
teurs  ou  unites  d'entree-sortie  S,  SW), 

au  moins  une  section  (MB)  de  memoires, 
et  ce  au  moins  de  la  memoire  principale  25 
(CMY),  ainsi  que  le  Systeme  de  bus  (B:CMY), 
sont  couples  de  fagon  redondante  de  sorte 
que  les  processeurs  (BP.CP.IOC)  ont  acces, 
par  l'intermediaire  de  chaque  moitie  (B:CMY0; 
B:CMY1)  du  Systeme  de  bus,  ä  des  moities  30 
(MBOa,  MB1a,  MB2a,  MB3a,  MBOb,  MB1b, 
MB2b,  MB3b)  de  telles  sections  doublees  (MB, 
CMY)  de  la  memoire  principale, 

pendant  les  temps  de  fonctionnement  nor- 
mal,  les  sections  doublees  (MB,  CMY)  de  la  35 
memoire  memorisent  des  informations  identi- 
ques  -  ä  savoir  des  donnees  et/ou  des  parties 
de  Programme  qui  concernent  des  elements 
constitutifs  et/ou  des  fonctions  du  Systeme  de 
commutation  et/ou  des  liaisons  -  dans  un  lan-  40 
gage  machine  adapte  aux  processeurs 
(BP.CP.IOC), 

pendant  une  duree  de  fonctionnement  par- 
ticuliere,  de  preference  pendant  des  intervalles 
de  temps  oü  les  Operations  de  commutation  45 
sont  particulierement  peu  nombreuses,  des 
elements  constitutifs  (par  exemple  BP1,  IOC1, 
B:CMY1,  B3b)  de  l'unite  de  commande  centra- 
le  sont  separes  par  au  moins  Tun  des  proces- 
seurs  de  base  (par  exemple  BP1)  et  sont  inter-  50 
connectes  ä  un  calculateur  special,  qui  com- 
porte  au  moins  Tun  des  processeurs,  et  parmi 
ces  derniers  au  moins  un  processeur  de  base 
(BP1),  ainsi  qu'une  moitie  (B:CMY1)  du  Syste- 
me  de  bus  et  plusieurs  sections  de  memoire  -  55 
parmi  ces  dernieres  les  memoires  locales 
(LMY,  AV)  des  processeurs  (BP1,  IOC1)  asso- 
cies  au  calculateur  special,  ainsi  qu'au  moins 

une  moitie  separee  (MB3b)  de  sections  dou- 
blees  (MB)  de  la  memoire  principale, 

les  ordres  de  commutation  qui  sont  arrives 
avant  la  duree  de  fonctionnement  special,  ainsi 
que  les  ordres  de  commutation  qui  arrivent 
nouvellement  pendant  la  duree  de  fonctionne- 
ment  special,  continuent  ä  etre  traites  dans 
l'unite  de  commande  centrale  restante,  confor- 
mement  au  Programme  de  fonctionnement  de 
commutation  jusqu'alors  present,  c'est-ä-dire 
dans  les  processeurs  restants  (BPO, 
CPO...CP9,  LOCO...),  dans  l'autre  moitie 
(B:CMY)  du  Systeme  de  bus  et  dans  les  sec- 
tions  de  memoire  non  separees  ((CMYO  et  un 
grand  nombre  de  LMY,  AV), 

pendant  la  duree  de  fonctionnement  spe- 
cial,  des  informations  modifiees,  c'est-ä-dire 
des  donnees  modifiees  et/ou  des  parties  modi- 
fiees  du  Programme  de  fonctionnement  de 
commutation  sont  introduites,  par  l'intermediai- 
re  d'une  unite  de  raccordement  (O&M),  dans 
des  sections  de  memoire  du  calculateur  spe- 
cial, 

ä  la  fin  de  la  duree  de  fonctionnement 
special,  au  moins  des  elements  constitutifs  im- 
portants  du  calculateur  special  sont  ä  nouveau 
reunis  ä  l'unite  de  commande  centrale  restan- 
te,  et 

au  plus  tard  apres  une  periode  transitoire, 
qui  succede  ä  la  nouvelle  reunion,  toutes  les 
sections  de  memoire  (CMY,  LMY,  AV)  travail- 
lent  ä  nouveau  d'une  maniere  entierement  effi- 
cace,  comme  pendant  les  durees  de  fonction- 
nement  normal, 

caracterise  par  le  fait 
que  pendant  la  duree  de  fonctionnement 

special,  aussi  bien  la  section  de  memoire  (par 
exemple  CMY1)  du  calculateur  special  que  les 
sections  de  memoire  de  l'unite  de  commande 
centrale  restante  comportent  respectivement  et 
simultanement  au  moins  une  memoire  de  ges- 
tion  (AV)  d'une  unite  de  gestion  d'adresses,  la 
memoire  de  gestion  (AV)  etant  utilisee  respec- 
tivement  au  moins  par  Tun  des  processeurs 
pour  convertir  des  adresses  virtuelles  en  des 
adresses  physiques,  et 

que  le  Programme  de  fonctionnement  de 
commutation  est  modifie  au  moins  par  une 
nouvelle  association  d'informations  devant  etre 
memorisees  de  fagon  semi-permanente,  ä  des 
espaces  d'adresses  ainsi  que  par  une  restruc- 
turation  d'informations  devant  etre  memorisees 
de  fagon  semi-permanente  dans  ces  espaces 
d'adresses  et  qui  concernent  de  tres  nombreux 
postes  d'abonnes  (par  exemple  raccordes  ä 
MBG)  et/ou  de  tres  nombreux  elements  consti- 
tutifs  du  Systeme  de  commutation  (par  exem- 
ple  MBG,  IOP), 
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par  le  fait  qu'une  partie  des  informations 
modifiees  est  introduite  par  l'intermediaire  de 
l'unite  de  raccordement  (par  exemple  O&M) 
egalement  dans  des  sections  d'au  moins  l'une 
des  memoires  de  gestion  (AV)  qui  sont  asso-  5 
ciees  au  calculateur  special. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait 

qu'apres  la  memorisation  des  informations  10 
modifiees  dans  des  sections  de  memoire 
(CMY1.AV)  du  calculateur  special,  tout  d'abord 
l'aptitude  au  fonctionnement  des  informations 
modifiees  est  testee  ä  l'interieur  du  calculateur 
special,  75 

qu'ensuite  les  informations  testees  et  mo- 
difiees  -  eventuellement  remaniees  en  Supple- 
ment  -  sont  memorisees  temporairement  dans 
une  memoire  secondaire  (disposee  par  exem- 
ple  dans  O&M),  c'est-ä-dire  par  exemple  sur  20 
une  bände  magnetique,  avant  que  le  calcula- 
teur  special  soit  ä  nouveau  reuni  ä  l'unite  de 
commande  centrale  restante, 

que  pendant  la  duree  transitoire,  les  ordres 
de  commutation  sont  tout  d'abord  traites  au  25 
moyen  des  sections  anterieures  de  memoire 
(CMY.AV)  de  l'unite  de  commande  centrale 
restante,  d'une  maniere  declenchee  par  un  or- 
dre  correspondant  de  remise  en  fonctionne- 
ment,  jusqu'ä  ce  qu'un  enregistrement  en  su-  30 
rinscription  ait  ete  realise  automatiquement 
dans  les  sections  anterieures  de  memoire 
(CMY1,  un  grand  nombre  des  sections  LMY, 
AV  du  calculateur  special)  pendant  des  pauses 
de  fonctionnement  des  sections  anterieures  de  35 
memoire  correspondantes  (CMYO,  sections 
LMY,  AV  restantes)  de  l'unite  de  commande 
centrale  restante  -  avec  les  informations  qui 
sont  memorisees  dans  ces  sections  anterieu- 
res  de  memoire  (CMYO,  sections  LMY,  AV  40 
restantes)  de  l'unite  de  commande  centrale 
restante,  de  sorte  que  les  informations  modi- 
fiees,  enregistrees  avant  la  reunification  dans 
les  sections  de  memoire  du  calculateur  spe- 
cial,  sont  effacees  ou  qu'un  enregistrement  en  45 
surinscription  est  effectue  sur  ces  informations. 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  qu'apres  la  reunification,  les  ordres 
de  commutation  nouvellement  arrivants  sont  50 
traites  conformement  au  Programme  modifie 
de  fonctionnement  de  commutation, 

par  le  fait  que,  d'une  maniere  declenchee 
par  une  instruction  correspondante  de  remise 
en  service,  pendant  la  periode  transitoire  les  55 
ordres  de  commutation  nouvellement  arrivants 
sont  traites  tout  d'abord  uniquement  par  des 
processeurs  (BP1,  IOC1)  qui  ont  immediate- 

ment  acces  ä  des  memoires  de  gestion  (AV) 
contenant  des  informations  modifiees,  de  sorte 
que  ces  processeurs  (BP1,  IOC1),  peuvent 
egalement  determiner  immediatement  les 
adresses  physiques  des  informations  qui  ont 
ete  memorisees  en  dernier  lieu  pendant  la 
section  (CMY1)  de  la  memoire  principale  du 
calculateur  special, 

par  le  fait  que  ces  processeurs  (BP1, 
IOC1),  qui  sont  immediatement  aptes  ä  realiser 
un  acces,  ne  sont  pas  tout  d'abord  comman- 
des,  pendant  la  periode  transitoire,  par  les 
sections  anterieures  de  memoire  (CMYO,  AV) 
de  l'unite  de  commande  centrale  restante,  - 
par  exemple  par  l'interruption  transitoire  du 
fonctionnement  des  sorties  des  signaux  de 
toutes  les  sections  de  memoire  (CMYO,  LMY, 
AV),  qui  memorisent  des  informations  non  en- 
core  modifiees,  et  ce  au  moins  pendant  la 
lecture  executee  ä  partir  des  sections  de  me- 
moire  (CMY,  LMY,  AV),  et 

par  le  fait  qu'ensuite  un  enregistrement  en 
surinscription  est  execute  automatiquement  sur 
les  informations  modifiees  memorisees  dans 
les  sections  anterieures  de  memoire  (CMY1, 
un  grand  nombre  des  sections  LMY,  AV)  du 
calculateur  special  -  pendant  les  pauses  de 
fonctionnement  des  sections  anterieures  de 
memoire  (CMYO,  LMY,  AV  de  l'unite  de  com- 
mande  centrale  restante)  -  avec  les  informa- 
tions  qui  sont  memorisees  pendant  ces  sec- 
tions  anterieures  de  memoire  (CMYO,  LMY, 
AV)  de  l'unite  de  commande  centrale  restante. 

4.  Procede  suivant  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait 

que  respectivement  une  memoire  parti- 
culiere  de  gestion  (AV)  est  associee  individuel- 
lement  ä  tous  les  processeurs  (BP,  CP,  IOC), 

que  dejä  pendant  la  duree  de  fonctionne- 
ment  speciale,  un  enregistrement  est  execute 
dans  toutes  les  memoires  de  gestion  (AV)  du 
calculateur  special,  avec  toutes  les  informa- 
tions  modifiees  qui  doivent  etre  memorisees 
ulterieurement  apres  la  reunion  ä  nouveau 
operee,  et 

que  pendant  la  periode  transitoire,  seuls 
les  processeurs  (par  exemple  BP1,  IOC1) 
contenus  auparavant  dans  le  calculateur  spe- 
cial  executent  l'operation  de  commutation,  ä 
l'aide  de  leurs  memoires  de  gestion  (AV),  et 

que  pendant  la  periode  transitoire,  un  en- 
registrement  est  tout  d'abord  execute  dans  les 
memoires  de  gestion  (AV)  des  autres  proces- 
seurs  (BPO,  CPO...CP9,  IOC0...),  avec  les  infor- 
mations  modifiees,  qui  leur  sont  destinees, 
avant  que  ces  autres  processeurs  prennent  en 
Charge  ä  nouveau  et  d'une  maniere  totalement 
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efficace,  des  ordres  de  commutation. 

5.  Procede  suivant  la  revendication  4,  caracterise 
par  le  fait 

qu'au  moins  un  grand  nombre  des  proces-  5 
seurs  (BP.CP,  IOC)  comportent  des  memoires 
locales  particuliere  (LMY),  qui  memorisent  des 
elements  de  Programme  -  identiques  dans 
tous  ces  processeurs  -  pour  l'execution  de 
leurs  ordres  de  commutation,  et  10 

que  pendant  la  periode  transitoire,  les  pro- 
cesseurs  (BPO,  CPO,  CP9,  IOC0...),  qui 
n'etaient  pas  contenus  auparavant  dans  le  cal- 
culateur  special,  regoivent  immediatement  - 
par  exemple  de  la  part  du  processeur  de  base  75 
(BP1)  contenu  auparavant  dans  le  calculateur 
special  -  une  incitation  pour  enregistrer  des 
informations  modifiees  dans  les  memoires  de 
gestion  (AV)  qui  leur  sont  associees  individuel- 
lement,  au  moyen  d'une  partie  de  Programme  20 
memorisee  dans  leur  memoire  locale  respecti- 
ve  (LMY). 

6.  Procede  suivant  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  par  le  fait  25 

qu'ä  chaque  processeur  (BP,  CP,  IOC)  est 
associee  individuellement  une  memoire  de 
gestion  particuliere  doublee  (AVa,  AVb), 

que  le  calculateur  special  comporte  simul- 
tanement  respectivement  une  moitie  de  toutes  30 
les  memoires  de  gestion  (AVb)  de  tous  les 
processeurs  (BP.CP.IOC)  dans  ses  sections  de 
memoire  (CMY1.LMY.AVb), 

qu'avant  la  reunification,  toutes  les  moities 
(AVb)  de  la  memoire  de  gestion,  qui  sont  35 
contenues  dans  le  calculateur  special,  mais 
pas  les  autres  moities  (AVa)  de  ces  memoires 
de  gestion  (AV),  sont  chargees  avec  les  infor- 
mations  modifiees  qui  leur  sont  destinees,  et 

que  pendant  la  periode  transitoire  -  pen-  40 
dant  les  pauses  de  fonctionnement  des  me- 
moires  considerees  (AVa,  AVb)  -  les  informa- 
tions  qui  sont  memorisees  dans  la  premiere 
moitie  (AVa  ou  AVb)  de  la  memoire  de  gestion 
et  commandent,  ä  partir  de  la  reunification,  45 
l'operation  de  commutation,  sont  enregistrees 
automatiquement  egalement  dans  la  seconde 
moitie  (AVb  ou  AVa)  de  la  memoire  de  gestion, 
avant  que  les  deux  moities  (AVa,  AVb)  de  la 
memoire  de  gestion  de  chaque  processeur  50 
(BP,  CP,  IOC)  travaillent  ä  nouveau  d'une  ma- 
niere  entierement  efficace,  comme  pendant  les 
periodes  de  fonctionnement  normales. 

7.  Procede  suivant  la  revendication  6,  caracterise  55 
par  le  fait 

qu'ä  chaque  processeur  (BP,  CP,  IOC)  est 
egalement  associee  une  memoire  locale  parti- 

culiere  doublee  (LMY),  dans  laquelle  sont  enre- 
gistres  des  elements  de  Programme  de  com- 
mutation  qui  sont  necessaires  frequemment  et 
immediatement  dans  des  cas  d'urgence, 

que  le  calculateur  special  comporte  simul- 
tanement  respectivement  les  premieres  moi- 
ties  de  toutes  ces  memoires  locales  (LMY)  de 
tous  les  processeurs  (BP,  CP,  IOC), 

qu'avant  la  reunification,  toutes  les  moities, 
contenues  dans  le  calculateur  special,  de  ces 
memoires  speciales  (LMY),  mais  pas  les  autres 
moities  de  ces  memoires  locales  (LMY),  sont 
chargees  avec  les  informations  modifiees  qui 
leur  sont  destinees,  et 

que  pendant  la  periode  transitoire  -  pen- 
dant  les  pauses  de  fonctionnement  des  moities 
considerees  -  les  informations  qui  sont  memo- 
risees  dans  la  premiere  moitie  des  memoires 
locales  (LMY)  et  qui  commandent  l'operation 
de  commutation  depuis  la  reunification,  sont 
egalement  copiees  automatiquement  dans  la 
seconde  moitie  correspondante  respective  de 
ces  memoires  locales  (LMY),  avant  que  ces 
deux  moities  des  memoires  locales  (LMY)  des 
processeurs  (BP,  CP,  IOC)  travaillent  ä  nou- 
veau  d'une  maniere  entierement  efficace  en 
parallele,  comme  pendant  les  periodes  de 
fonctionnement  normal. 

8.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

qu'au  moins  une  partie  des  informations 
modifiees  introduites  dans  la  memoire  de  ges- 
tion  (AV)  modifie  la  taille  de  l'espace  adresses 
defini  par  des  adresses  physiques. 

9.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

qu'au  moins  une  partie  des  informations 
modifiees  correspond  ä  un  Systeme  nouvelle- 
ment  installe  pour  l'abonne. 

10.  Procede  suivant  la  revendication  9,  caracterise 
par  le  fait 

qu'au  moins  une  partie  des  informations 
modifiees  correspondant  aux  adresses  de  de- 
part  de  sous-programmes  commandant  l'instal- 
lation. 

11.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

que  l'unite  de  raccordement  (O&M)  du  cal- 
culateur  special  comporte  un  support  de  don- 
nees  exterieur,  qui  porte  des  informations  mo- 
difiees  enregistrees  magnetiquement;  et 

que  les  informations  modifiees  sont  enre- 
gistrees  par  ce  support  de  donnees  dans  des 
sections  de  memoire  (CMY1,  LMY,  AV)  du 
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calculateur  special. 

12.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

que  l'unite  de  raccordement  (O&M)  repre-  5 
sente  un  poste  d'operateur  double  (O&M),  et 

que  les  informations  modifiees  sont  intro- 
duites  dans  le  calculateur  special  par  l'interme- 
diaire  d'une  moitie  separee  du  poste  de  l'ope- 
rateur  (O&M).  w 

13.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

qu'avant  meme  la  Separation  du  calcula- 
teur  special  ou  seulement  apres  la  Separation  75 
du  calculateur  special,  mais  encore  avant  la 
reunification,  au  moins  une  partie  des  informa- 
tions  qui  sont  memorisees  de  fagon  semi-per- 
manente  dans  la  memoire  de  gestion  (AV)  du 
calculateur  special  et/ou  dans  d'autres  sections  20 
de  memoire  (CMY1,  LMY)  du  calculateur  spe- 
cial,  est  traduite  par  une  premiere  unite  de 
traduction  (disposee  par  exemple  dans  CMY 
ou  dans  O&M)  en  un  langage  de  niveau  supe- 
rieur  -  par  exemple  un  langage  d'ordres  tel  25 
que  MML  et/ou  en  un  langage  de  programma- 
tion  de  niveau  superieur  tel  que  CHILL  et/ou 
dans  un  langage  de  manipulation  -  et  delivree 
ä  l'unite  de  raccordement  (O&M)  du  calcula- 
teur  special,  par  exemple  affichee  ou  imprimee  30 
ou  enregistree  sur  un  support  de  donnees,  et 

que  pendant  la  duree  de  fonctionnement 
special,  les  informations  modifiees  sont  intro- 
duites  avec  le  meme  langage  ou  dans  un  autre 
langage  de  niveau  superieur,  dans  le  calcula-  35 
teur  special,  par  l'intermediaire  de  l'unite  de 
raccordement  (O&M),  et  sont  traduites  dans  la 
premiere  ou  dans  une  seconde  unite  de  tra- 
duction  de  langage  (situee  par  exemple  dans 
CMY)  en  le  langage  machine  et  sont  memori-  40 
sees  dans  les  sections  de  memoire  respective- 
ment  concernees  (CMY1,  LMY,  AVb)  du  cal- 
culateur  special. 

14.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  pre-  45 
cedentes,  caracterise  par  le  fait 

que  pendant  la  duree  de  fonctionnement 
special,  des  sections  de  memoire  des  moities 
d'elements  constitutifs  du  Systeme  de  commu- 
tation,  qui  sont  doubles  de  fagon  redondante,  50 
sont  raccordees  de  fagon  peripherique  ä  l'uni- 
te  de  commande  centrale  et  contiennent  des 
sections  de  memoire  particulieres,  c'est-ä-dire 
decentralisees,  et  des  processeurs  particuliers, 
sont  contenues  simultanement  dans  le  calcula-  55 
teur  special. 

23 



EP  0  350  478  B1 

24 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

